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BtaMen jur JBc^anik bes £angg efdj o |6 -JF1 es.

(§ierau £afel I unb II.)

3m ©ebiete ber ©a)ief$roaffens;Eedjnif ift man feit (Stnfüljrung

ber fianggefd^offe berartig twrgefabritten, bajj $ur ©eroinnung mefent=

lid> ijö^crer ©djiefjrefultate al§ bisher — abgefef>en oon SBer=

mertljung intenftoerer Srtebs unb ©prenglabungen — nur mäfeige

2lu$fta)t oortyanben tft.

@ntfprea)enbe tfyeoretifa)e ©tubien werben aber bennod) fort*

gufe^en fein unb fönnen felbft ju weiteren praftifajen S3erfua)en

Anregung geben.

$te @rfenntni&, auf meldte 2lrt unb 2öeife fia) für ba$

Sanggefd>ojj ein befttmmter glugmedjantemuS fombinirt, ift fa)nrierig

$u erlangen.

2)ie ©runbgefe^e für jebe glugberoegung finb jmar befannt,

aber Suftnriberftanb unb bie Dotation be3 ©efdjoffeS nrirfen

mobifijtrenb ein, unb bie 53eobaa)tung3$eit für ba8 fpejieße ©e=

fdjofjoerljalten ift nur furj unb ber glugraum weit ausgebest.

©omit bleiben meljr nur 5tüäfa)lüffe au3 bem fd&liejjlidjen

<Sffcft 3U gießen unb biefe fönnen leidet ju bifferirenben 2lufs

faffungen über ben eigentlidjen mea>nifa)en SBorgang führen.

3m -Jtodtfolgenben foll nun unter S3eaa)tung unb Söenufcung

ber eingaben offizieller <Sa)ufjtafeln unb neuerer 2Berfe über

SaHiftif ein SBerfua) gemadjt werben, bem gangen glugoerljalten

beö 2anggefa)offe3 einen beftimmt geregelten 2Kea)aniSmu8 au3

bem 3ufammennrirfen ber mafjgebenben Äräfte ju ©runbe ju

legen.

3weiunbfünfatflft« 3a$rganfl, XCV. Sanb. 1
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I.

3ti* f&fyarattevxfkit fce$ gaitagefdjoffee«

1) Sftafyegu für alle ©ä)ußroaffen, fleinften wie größten

Äaliberä, ift jefct bic alte SRunbfugel ©om 2anggefa)oß »erbrängt

roorben.

$er baHtfttföe glug biefer ©efa>ffe lagt roeber praftifä) tioa)

tljeoretifa) Unterfajiebe bei tyrer Satynbilbung begrünben; i^rc

größere ©ajußmeite unb größere Sreffprägifton berufjt, im ©egen*

fa§ gur Sftunbfugel Don gleichem Äaliber, auf bereu Sängen*

geftaltung mit oorberer 3ufpi$ung, bereu größerem ©en)id)t unb

einer geregelten Flotation.

©a8 jefct übliche £anggef$oß befielt befanntüd) auß einem

gumeift a^inberförmigen Sangtfyeil, übergeljenb in ein ©gtoal a,e*

formte§ SBorberttyeil.

$ie gange Sänge bebarf mehrerer Äaliberroeiten gur ©e=

minnung größeren SJtoffengeroittjte*.

Sei SBoUgefajoffen wirb bie ©a>erpunft8lage wm felbft hinter

ber 3Äitte ber Sängenase bebingt; ober aua) bei ben betreffenben

§o^lgefa>offen wirb bie ©$n>erj>unft8lage hinter ber SRitte, als

erfafyrungSmäßig am günftigften, t>ermert^et.

2) 2)a3 Sanggeftt)oß beginnt — nrie jebeS anbere ®efa)oß —
feinen freien JJlug mit ber burd) bie ^aäentmidfelung ber gewählten

Sabung u>m guertljeilten SewegungSfraft gur »eiteren, felbfttfyättgen

SBern>ert!)ung.

2)abei geben aber bie 3üge beö SftofyrS, beren SBinbung

CDraH) baö ©efcfyoß gunäd&ft folgen muß, einen geregelten Sitttrieb

gu ber mäf)renb ber gangen gluggeit anbauemben feitlidjen Um=
bre^ung um bie Sängenaje, fo baß biefe gugleiaj fonftant als

SKotatumSare bient.

hierbei abforbirt bie $reffton, n>el^e baß @efa>ß beim

2)ura)gang bura) bie SRoljrgüge erleibet, einen £ljeil be§ entnutfelten

©aSbrucfS; ein anberer Sljeil ge^t bura) bie SRudnurlung auf ba3

9tof)r felbft verloren; jeboa) ber §auptroertl) ber Sabung Derbleibt

gum S3om)ärt8trieb, b. f). gur (Srgeugung ber „lebenbigen ßraft"

bes @efa)offe$.
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£)er freie glug beS ßanggefcfjoffes beginnt banaa) mit ge=

roiffen SlnfangSroertyen, fomo$l für bie lebenbige Äraft, wie für

bie Dotation, unb bie ÄnfangSbewegung tft mit feiner Sfelinie in

ber SRtd^tungdltnte ber Sto^ra^e.

3) SUton fann bie glugbeioegung beS 2anggeftt)offeS auf oer=

fdnebene medfjanifaje Seiftungen jurütfführen:

a. e$ agirt baS ®efa)ofj als fefte fompafte Sttaffe, abgefeljen

ton aller ©eftaltung, nadf) ben allgemeinen baHiftifdjen glug=

gefefcen;

b. bura) bie gluggefd&nrinbigfett erhält baS ©efajofc femer in

feinem ©dfmjerpunft, als güljrer ber 9ttaffe, eine relatto fefte

6tü$e unb baburdjj bei feiner ausgeprägten Sängenbilbung bie

6igenfa)aft eines ptynftfajen £eBelS, b. j). ein $rely>ermögen feiner

2lr.lmie um ben ©a)n>erpunft;

c. aus ber prinzipiellen SSaljenform beS ©efJoffes mit ber

anbauernben Dotation um bie Sängenase mufj im SBeiteren inner*

Tjalb beS SSormärtSflugeS ein fefunbärer Vorgang folgen, nämlia)

ein fettlid&eS Abrollen im ©nute ber tlmbreljung — infofern bie

gu burc&bringenbe Suftmaterie herbei eine geeignete Unterlage ab-

zugeben oermag.

tiefes SlbroIIen mürbe nun als Einleitung gu ber fogenannten

„fonftanten feiiliajen 2lbn)eia)ung" aus ber erften glugbireftion,

ober gu feiner „£>erioatum", $u betrauten fein.

II.

$ie ^froren btfi JVhiflmedjattieum*.

£)er 3Kea)aniSmuS ber freien glugarbett beS Sanggefd&offes

fombinirt fta) aus ben gaftoren:

1) Sebenbige ßraft beS ©efcfjoffeS,

2) Söirfung ber ©djjtoerfraft,

3) Dotation beS ©efa>ffeS unb

4) Suftanberftanb,

welche mit eigenen firaftmeri^en &ur 21>ätiafeit gelangen, mäljrenb

bie fre»eil$ .tmgebeuiete prinzipielle ©eftaltung beS ®efa>ffeS ju

©runbe gelegt wirb.

1*
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(Sä erlernt gunächft nothroenbig, jene in gleichzeitiger Slftion

befinblichen glugfaftoren nad) ihrer (Singelbebeutung für bcn

•Mechanismus etwas näher in Betrachtung ju gießen.

A. SDic lebenbige ßraft beS ®efd)offeS.

1) S)er SBerif) ber bem ©efchofc gutn freien gluge übertragenen

Iebenbigen ßraft wirb burdfj eine gormel auSgebrücft:

P baS ©efchofjgenncht,

v bie momentane (tangentiale) gluggefdmrinbigfeit unb

g bie SBefchleunigung ber ©chroere = 9,81 m
Mv'

bezeichnen, roährenb in etner entfprea)enben gormel, L = —^— ,

M bie 3Jtojfe beS ®efa>fjforperS = ausbrücft.

2)ie fpegielle glugfuroen=2inie befdjreibt ber ©chroerpunft beS

©efchoffeS.

3Jiit bem Iebenbigen ilraftroerth L fyat ftd^ alfo baS ©efajojj

feinen 2Beg burdj) ben Suftraum ju erjroingen, unb ift ifjm babei

nur eine erfte 2lnfang§ridf)tung porgef^rieben.

2)er beim freien gluge nicht abforbirte feiner Iebenbigen

Kraft mirb im £reffpunft als $urchfchIagSfraft oerroerthet.

2) Bezüglich ber ©lemente, aus benen ftd) bie gormel L
bilbet, alfo P, v unb g, ift golgenbeS gu bemerfen:

SDaS ©en)ia)t P ift für jebeS betreffenbe ©efdjofe als un=

oeränberlia) roährenb beS glugeS gu betrauten, ebenfo roie bie

©eftaltung ber 2flaf[e unb wie beren (SchroerpunftSlage.

3Me @efd)Tüinbigfeit v brücft bagegen einen oeränberüdjen

SBerth aus, ba jte burdj ben Suftroiberftanb beeinflußt wirb; als

2lnfang3gefc$roinbigfeit (c) ^at v ftets ben höchften äBertlj. SRebujirt

ftdj v bis auf 9cuII, fo ift bamit ber BorroärtStrieb aufgehoben,

unb wie B. beim gluge fenfredjt aufroärts, tritt ein 3ttoment

ber SRuhe ein, nach welchem ftch erft burch ben beginnenben freien

gaH toieber ein neuer SBerth für v erzeugt.
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@S bejeidfmet v alfo in Se^ieljung $um Suftwiberftanbe immer

nur bic ©efc&winbigfett in einem gewiffen glugmoment, ba eS

über in ber gormel al§ v 2 auftritt, fo überträgt ftdr> jebe Slenberung

ber ©efdf)minbigfeit aua) in biefem SBerijaltnifj auf baS üUlafj ber

lebenbigen ßraft.

£)er Söertfj von g, als SBefd&Ieumgung ber 6d&were, wirb

normal = 9,81 m angefefct, fann übrigens bei längerer glugbauer

ebenfalls eine (Srmäfjigung erfahren, wie fpäter näfyer ju beregen

bleibt.

B. SDtc 2öirfung ber (S^werfraft.

1) S)ie fentrechte Söirfung ber ©dfjwerfraft bcbingt in ben

einzelnen glugjeiten audj) eine fenfre^te (Sbene für bie glugbafm

beö ©efd)offeS unb in folajer (Sbcne eine »arabolifcfje glugfuroe,

wenn man oon bem ©influfc beS SuftwiberftanbeS abftratjirt.

5Dte gaUgefd^noinbigfeit nadf) einer gewiffen gaHjeit t würbe

ff t
3

tg betragen, unb bie gaDtyötye würbe -
2
~ entfprecf)en, b. l>. in ber

erften ©efunbe gaUjeit = 4,9 m betragen.

3)iefe 2Berif)e normiren fidj allerbingS nur für ben luftleeren

9laum, Jmb baljer nid)t baHiftifajer Statur.

Unter Umftänben mufe bie gaHfunftion eine ßrmäjjigung burd)

ben Suftwiberftanb erfahren, unb bei giugba^n^ombinationen ic,

fo lange bie SBefd&leunigung ber ©d&were mit ifyrem Sftormalwertl)

angefetjt bleibt, fann im oertifalen (Sinne aud) feine materielle

©egenwirfung ber Suftmaterie auf baS faHenbe ©efcf)of$ an=

genommen werben.

2) Snfofern bem ©efdjjofc ber Antrieb jur SBorbewegung in

einer 2ßinfelrid)tung jum goriflont gegeben wirb, ift ber (Sinflufc

ber <5ä)were nur als eine ftetige Slblenfung im oertifalen ©inne

aufraffen.

3u jeber feitlic^en Slbweid^ung aus ber oertifalen glug« ober

gfaH=@bene würbe es einer befonberen äußeren Anregung bebürfen.

2)ie oertifale SBirfung ber ©c^werfraft übt aber ifyrerfeitS

auf bie refultirenbe tangentiale gluggefcfywinbigfeit einen oer=

fd^iebenen Hinflug aus, unb ».war je nadj ber 2Binfelri$tung Sur

§orijontalen.
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©el)t bic Äuroentangente auftoärts, fo mtnbcrt ber fpifce

galfarinfel aus berfelben bie glugweite, roäfpenb aus geneigter

Xangente ber ftumpfe gaKnrinfel bie glugmette oermefyrt 3n ber

parabolifdjen ßuroe gleiten fid) befanntlia) SBerluft unb 3uroa$S

ber betreffenben glugroeiten refp. ©efa^nrinbigfeiten mieber aus, fo

bafe bie ©nbgef^winbigfeit gleia) ber ^nfangSgefc&nrinbigfeU wirb

unb im ©djeiteipunft bcr 93alm fia) ein gertngfter ©efa)roinbigteitSs

roertr) enoeift.

Unter (Sinflujj beS SuftroiberftanbeS bewirft jroar ber freie

gaH ein analoges 33erf)altni&/ nur mit bem Unterfa)iebe, bafe bie

@nbgefd)nrinbigfett ni$t toieber ben ooUen 2Bertlj ber 2lnfangS=

gefdjroinbigfeit erreichen fann unb im ©ajeitelpunft ber baHiftifd&en

SBa^n eine nur relatio geringfte ®efa)nnnbigfeit barauS folgt.

C. £ie Dotation beS SanggefdjoffeS.

1) Sei Slnbeutung ber ©runbgeftaltung beS SanggefdjoffeS

ift fa)on auf bie geregelte Dotation um feine Sängenajre I>in=

getoiefen toorben.

$)ie $oppelfuttftion ber SBormärtsberoegung unb ber gleich

zeitigen feitliajen Umbrefmng oeranla&t ein fajraubenartigeS @in=

bohren in bie oorftefyenbe, rufyenbe Suftmaterie, roeldje erft baburd)

in eine geroiffe lofale (Sigenberoegung oerfefct wirb.

(Sin fctyarfeS (Stnbofyren mit bem ©pifcenpol ber 2lr.linie ooran

erfolgt freilid) nur fo lange, als beren 9fttd)tung mit ber glug=

rid)tung ber -Ulaffe, b. fj. ifjreS (SdjroerpunfteS, jufammenfäüt.

Sebe SBinfelfteHung ber ©efdjof$ar.e gu biefer glugridjtung mujj

bie 33of)rfunftion mobifijiren.

2Me Dotation ift ein notljroenbigeS 35ebingnij$ für ben normalen

glug beS üblidjen SanggefdjofjeS; benn wenn aua; bie SRunbfugel,

aus einem gezogenen föoijr gesoffen, ju einer größeren glug=

ftetigfeit oeranlajjt werben fann, fo bleibt fie bod) eigentlia; nur

auf baS glatte 9ftoI)r angeroiefen; jebeS 2anggefa)of$, olme bie ge=

regelte Umbrefjung um bie Sängenare, mürbe bagegen in ein

burajauS unberea)enbareS glattem ofme präjtfe 2reffauSfta^ten

übergeben.

2) 2)ie einfädle Dotation giebt ber Sanggefrfjojjare junäd&ft

einen felbftftänbigen ©tabilitätSgrab, fta) in iljrer glugrid>tung gu

erhalten.
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Xa$a muffen ober bic SJtaffenotome um bte Slrjfoue Ijerum,

üür uno mnter Dem ücmoerpuntt, etne j^mmetrtiüje üajTOungrrayt

erholten, welche fta) in bat betberfetttgen ¥eriptyeriegefa)tmnbigs

leiten refp. ben eniwidfelten glieljfräften auSbrüät.

3)a8 Sanggefd&ofe, als eine fefte SBerbinbung oon lauter

einzelnen minimalen ßreil* ober Querfa)eiben Betrautet, bebingt

für biefelben jroar gleite ^infelgefcfyioinbtgfett, bagegen na$ beren

9tabtenoerl>ältnif$ oerfd)tebene ©efa)n>tnbtgfeit ifyrer *ßeript>erien.

©ummiren ftdf) bei ber Umbref)ung biefe ^erip^eriegefajioinbig*

leiten gleid&artig ju beiben ©eiten ber ©a)n>erpunft$f$eibe auf,

fo wirb baS ©leid&gerou&t ber ®efa>f$maffe nia)t geftört, unb

beren 2Ije tjat fta) in iljrer SRic&tuag eben „ftabil" ju oerfyaltett.

Setberfeitig oerfdfnebene ^eripfyeriegefdfjtoinbigfeiten erzeugen

bagegen für bie 9lr.enarme ein SSeftreben nadfj 9lu$gleia)ung : eine

debeltfyättgleit, wobei unter bem ©influfj ber Dotation fta) eine

lonifc^e $enbelung be$ ©efa)offe8 refp. ber 2trjinie um ben in

ftettger glugria)tung fia) oortoärts beroegenben ©dfftoerpunft ent*

roufeltt mufe.

3) Slnalog fönnen bergleidfjen *ßenbelungen aber aua) infolge

tum aufseren, auf einen ber Sljenarme bominirenb roirfenben $rutf=

roertf)en eintreten.

Sßenn bann fold;e SBirfung fta) mit ber oorljer beregten

oereinigt, fo werben felbftrebenb größere ^enbelau§fd[)läge oer=

anlafct, unb e§ fann ber fonft geregelte glug be3 @efa)offe3 be=

einträdfjttgt toerben.

Um biefe, eigentlidjj abnormale ^enbelfunftion baljer mögltdtft

ju befdfjränfen, jumal einfeitige äußere Suftbrudfeinflüffe nidjt ju

oermeiben finb, wirb bte girjruna, be3 ©a)toerpunfte$ beim „fing*

fertigen" £anggefa)o& mögliajft in bemjentgen $unft ber Sljlinie

erfolgen müffen, ju meinem bte beregten $eripfyeriegefd)rombigfeiten

beiberfeitig gleite 2Bertf)e enoeifen.

SDuia) bte unfnmmetrifcfje -iDiaffenoerttyeilung wirb beim £ang-

2$oIlgefd}ofc bte Sage be$ ©a)toerpunfte3 ganj beftimmt hinter ber

•DZitte ber Sängena^e normirt, unb ebenfo gleiten ftdj bei folajem

©efdfjofc aua) bie $erip§eriegeftt)n>inbigfeiten ju beiben ©eiten ber

©$werpunft8=£}uerfa)eibe in tyren SBertljen au3.

3lnberS ift es bei ben ©ranaten, beren innere §öl)lung eine

ganj anbere 3Jtoffenoertf>eilung bebingt unb beren ©df)Toerpunft$=
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läge bei fonft gleicher äufjerer ©eftaltung mit bem betr. Sangs

SBoHgefd)o§ nidjt gu gleiten ^kripfjeriegefcfytoinbigfeiten fityrt.

Slufjerbem torrb bie ©d&werpunftslage toieber naaj (Sinfüljrung ber

©prenglabung oeränbert unb für ba5 flugfertige ©efa>& mafj=

gebenb.

Um biefelbe baljer mit ben $eripf)eriegef$nrinbigfeiten in @in=

flang gu bringen, mujj fie beim gelabenen ^oljlgefajofe in bem

$unft ber Sljlinie firjrt werben, in meinem ba$ — gleia)geftaliete

— SBoHgefajofj fte bebingt.*)

4) 2)a3 Starren be$ SanggefdjoffeS in feiner relatioen

(Stabilität ift, toie von ber 9totation3gef$roinbigfeit, fo au$ oon

feiner glugftetigfeit refp. beS ©cljtoerpunftö als fjü^rer ber 9Jtoffe

abhängig.

3n befto intenftoeren SBertfjen fidjj beibe funb tfmn, befto

ftabiler »erhält fidf) bie ©efdwfjajre in ü)rer momentanen Stiftung,

nur barf babei gur günftigen SBilbung ber glugfuroe eine genriffe

©renge ntctjt tiberf^ritten werben.

3)er freie gall oeranlafet bie äöinfelftellung ber refp. 2lr,e

gur Sluroentangente, unb beren 3una§me fann nur babura) er«

mäßigt werben, ba[j ber ©efa)ofsfpi$entf)eil in eine entfprea^enbe

©enfung gur Tangente überzugeben oermag; eine gu grojje «Stabilität

infolge erster ^otationSgefajtoinbigfeit beljmbert aber fola>

©entungSfunftion, unb bie 2ljria)tung be§ ©efajoffeS müfjte beim

fturoenfluge fid> fteB parallel ©erhalten — gum großen 3^ad)t^cil

ber gangen 23afmbilbung.

5) 3)ie bem ©efajofj übenoiefene ^otationSgefdmrinbigfeit

getyrt ebenfo wie bie lebenbige Äraft an einem eigenen quasi

Äapitaltoertlj, b. I). oon ben betreffenben 2lnfang§gefä)n)inbigfeiten.

2)ie 2lnfang8gefa)tt)inbigfeit ber Dotation läfjt fia) naa) ber

gluggett bemeffen, in melier ba$ ©efa>fj in getoiffer glugtoeite

eine erfte Umbrefjung ooUenbet.

3Jla|gebenb hierfür ift aber neben ber gluggefdjnombigfeit

au<$ ber SDraHroinfel für bie 3üge im SRoln* ober bie gange 2)ratt=

lange.

*) Slnberroeitige Scjie^ungcn ber bcregtcn «perip^cricgcfa)roinbigfettcn

werben im fpäteren Sibfönitt „©efc^ofefonftruftion" gur Erörterung ge*

langen.
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Södrc 5. SB. bic SlnfangSgefdjroinbigfeit eines ®efd)offeS beim

SBerlaffen beS Stolpes ju 464 m ermittelt unb bie ganje $ratts

länge betrüge 4m, fo mürben bei gleid)bleibenber glug* unb

464
iftotationSgef(fyn)inbigfeit —^— =116 llmbrefmngen in ber €?efunbe

refultiren unb jebe Umbrelmng erfolgte in yll6 ©efunbe.

25a nun glug= mie 9totationSgefd;roinbigfcit vom erften

Moment an ftetig abnehmen, menn audj nur minimal, fo tft oon

ber 3eit für eine erfte Umbrefjung auSaugefjen unb im beregten

efafl Viic <5efunbe als 2lnfang3=2öinfelgefd)n)inbigfeit anjunefjmen.

6) glug* unb 9totationSgefa)roinbigfeit werben übrigens oom
Suftroiberftanbe niajt in gleiajem 9Kaße beeinflußt. 93eibe 23e=

roegungen erfolgen in oerfajiebenen Ebenen, unb bei erfterer refultirt

ein birefter ©egenbrucf jur ©efa>ßmaffe, bei ber anbern infolge

ber Station meljr nur eine SRetbungSmirfung mit neuer tangen*

lialer Komponente.

tiefes fann im SGBeiteren baju führen, baß menn 3. 33. bie

glugroeite fpäterfnu auf bie §alfte, eoent. 232 m in ber Sefunbe,

rebujirt märe, bie SftotationSgefajnrinbigfeit aber nur l
/4 oerloren

f>ätte, für foldjen glugroeg alfo 77 Umbrefmngen fid) normirten:

ber UmbrelmngSminfel fidj fteiler geftalten müßte, relatio alfo bie

3fotationSgefdjroinbigfeU mit 2lbnafmte ber glugmeiten, item ber

StabilitätSroertI) june^men fönnte.

3m befonberen gaHe, beim ©efdjoßflug fenfrecfyt aufroärts,

prägen fid) biefe 2Sett)feloerl)ältmffe ber beiben ©efa^roinbigfeiten

am fd)ärfften aus: nad) Slbforbirung ber glugfraft burcfy ben 2uft=

roiberftanb unb bei bem ^in^utretenben gaHroertl) tritt in geroijfer

$öfje ein Moment ber SRufje für ben glug ein, ein 2Benbepunft;

baS ©efdjoß gefjt einfaa) in ben freien gaU über, alfo mit neuer

minimaler 2lnfangSgefdjroinbigfeit.

SDic ßraft gur Dotation ift aber nidjt abforbirt, unb baS

®efa)oß bleibt in Dotation, bis eS mieber ben 23oben erreicht.

•dierauS folgt aber roeiter, baß ein rotirenbeS 2anggefä)oß beim

jenfred^ten gaH, ba es mit bem SBobentfjeil nadj) unten ober etmas

fdjräg gerietet fein mirb, fid) alfo nidjt bejiefjungSroeife „ein=

bohren" fann, einem größeren Suftroiberftanb unb ^eibungSroertl)

unterworfen bleibt unb an gaUgefd^minbigfeit in gleiten gaH*

Seiten einbüßt.
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2)te 25urd)fd)lagäfraft eutev iri$t rotirenben Sftunbfugel, einfad}

itad^ iljrem gaflioertlj, ift bei gleichem ÜDtaffengeroid&t mit einem

rotirenben Sauggefdjojj Örofc
er a^ &e* lejterem.

7) 3öic früher angebeutet, beruht ber eigentliche ÜWedjaniämuö,

melier bet ©ertoationSfunftion beö 2anggef$of[e3 ju ©runbe

liegt, auf feinem feitli<$en Abrollen, im ©inne ber Umbrel)ung, auf

einer ft$ im glugoerlauf fomprimirenben 2uftfd)ia)t, bie fonaa)

als Unterlage fungirt.

2)iefe3 SlbroHen toirb nielfad) nerfRieben aufgefaßt unb ge=

beutet, fo bajs es angezeigt erfd)eint, bie bieffeitige Sluffaffung ber

gurötion unb bereu roefentlic&e ßonfeauenjen näljer ju präjiftren.

a. $a3 2anggefa)of$ §ot prinzipiell eine SBaljengeftaltung,

unb jebe 2öaljenbrel)ung ift roieberum auf bie ^Pbrollbemegung

eines 9tabe§ zurüefjufütyreu unb folgt gleiten medjanifdfjen ©efefcen.

(Sine 9ftabfläa)e gewinnt bei oerftärfter Umbreljung ein erije&=

lidjeS 23ef)arrung§oermögen innerhalb ber 33etoegung§ebene.

3um toirflidjen Abrollen bebarf e3 jebodj eines lofalen ©egen=

bnufeö ober 2Biberftanbe§, b. f). ju einem $un!t ber SRabperipljerie,

beffen UmbrefjungSberoegung baburd) beljinbert wirb, n>äf)renb ber

biametral entgegengefe^te *ßeripljeriepunft bie Umbrelmng mit ber

momentanen ©efdnoinbigfeit fortjufefcen ftrebt.

©e^t bemnaa) ber ©egenbrutf in eine tangentiale Söirfung

über, ober erzeugt ba3 Stab felbft ben $rud burd) eigene ©djroere,

wie auf einer pafftoen feften Unterlage, fo refultirt faftifa) ein

Abrollen hn 6irme ber UmbrefmngSriajtung.

3)ie SKabare oerbleibt babei in gleidjer, b. I). rabialer (Snt*

fernung oon ber Unterlage, aber ein biametral entgegengefefcter

©egenbrucf gur SRabperipfjerie bebhtgt aud) eine entgegengefe^te

3lbroHrid)tung (oergl. §tg. I).

b. $er Umfang bes SRabeS = 2m normirt bie tangirenbe

SBeite beS 2lbroHtoege§ bei einer ooHen Umbrelmng.

Seber einzelne $unft ber 3^abperip§erie befajreibt beim 2lb=

rollen eine cnflifdje Äuroe, unb gmar ber bem maigebenben 2)rutf=

roertf) im 2)urd&meffer entgegenftefjenbe jum geraben 3toEn>eg bie

fog. gemeine Gnfloibe mit m als SRoHtoeite. ($ig. II.)

2)ie tangentiale ©efajnrinbigfeit in ber Äuroenbetoegung lafet

fta) für jeben Moment in eine horizontale refp. tangentiale unb

eine oertifale Komponente gerlegen, wobei in SBejie^ung gur SftoU*
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bafyx bie legiere Komponente progreffto gummmt unb fomit al§

gunefmtenber Dertifaler 2)rutfmertl> auftritt.

3n eigenartiger Snlbung trifft fonad) bie beregte <Sofloiben=

turne als ein minimaler Äretefajlag bie SRoHbaljn im redeten

2Binfel unb geljt bei weiterer Umbre^ung beö Stabes oon biefem

2lbfa)iufcpunft mieber aufwärts.

c. £5enft man fidj nun bie refp. horizontale Unterlage nia)t

oon burd>au3 fefter^ fonbem oon elaftifä) nadjgebenber 33efRaffen*

^ett, fo mürbe fte im 5Berl)ältnifj beS guneljmenbett Sßertljeä ber

uorljer beregten oertifalen SemegungSfomponente ber rotirenben

9tabumfaffung mein* unb me^r felbfi in ©enlung übergeben,

©leidjgeitig mürbe aber aua) ber fforigontale SBert^ ber 9toEn>eite

abnehmen, (gig. III.)

©oUte nun ba3 9laä)geben ber Unterlage aud) eine ©leit=

funftion geftatten mie im SBaffer ober in ber Suftmaterie (bei

fefter SBefd)affen^eit etwa wie auf ©latteis ober bei einer 33rem§=

oorridjtung), fo ooHgie^t jtd) baS SlbroHen ni$t als golge ber

botrnntrenoen SBirfung auf einen fpegieHen $unft ber 9fiabperipf)erie,

fonbem auf einen entfpredjenb längeren &ijeil biefer ^erip^erie.

Um fo meljr oerliert alöbann ber fjorigontale SBertfj ber SRoH*

weite unb groar im SBerfjältnijj be§ ©leitmertljeS, fo bafj e3 unter

ttmftänben felbft einer ooUen ober aua) mehrerer Sftabumbrefmngen

bebarf, elje eine geroiffe 9toHroeite gum SluSbrud gelangt; bagegen

wirb bie oertifale 33eroegung§fomponente gu größerem (Sinflufc ge=

langen unb momentan eine ftärfere ©enfung beä SRabeS refultiren.

K%b IV.)

8) 23ei ber ©uppofition, bajs baS 2anggefä)ofj aud lauter

Duerfdjeiben in SBalgenform gufammengefefct ift, alfo jebe £luer=

fcfyetbe mie ein ©djeibenrab fungiren tarnt, überträgt jtd) bei

gleicher feitliä)er Umbre^ungSgefd^minbigfeit um bie gemeinfdjaft*

ltdje 2lr.e bie cuflifa> Shiroenbemegung be$ (SingelnrabeS auf bas

gange ©efdjofs.

($8 mirb babei eine elaftifä) nadjgebenbe glädjenunterlage,

tangirenb gur ©efdjofjgeftaltung, anguneljmen fein, auf meldjer ba3

burd) ben dHeitroertt) mobifigirte SlbroUen erfolgen fann.

&ie Umbre^ungen be8 ®efd)of[e8, fomie bie fpegiellen 9tab=

funftionen, merben jeboa) burd) bie gleidjgeitige SBorroärtöberoegung
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in fenfrechter glugebene beeinflußt. 2öä§renb bie gluggefd)roinbig=

feit bem ©efd)oßfd)roerpunft eine bominirenbe ©tetigteit in ber

glugrid)tung oerleifyt, fo baß bie Umbrefmng in lang geflogener

6d)raubenroinbung ftattfinbet — oertfjeilt ftd) ebenfalls ber feit=

lid)e SlbroHroertf) auf einen gleidfoeitigen glugroeg.

2lber gerabe in ber bireften SBorberoegung leiftet bie ©djeibc

be3 <5<f)roerpunfte§ in relatioer Sprung beS ©efd)offe§, ber

33erttfalfomponente in ber cnflifdjen SBeroegung größeren 2Biber=

ftanb. 3Me beiberfeitigen Sljenarme fmb überhaupt empfinblidjer

unb ber §ebeltl>ätigfeit unterworfen.

derjenige 2lr.enarm, §u beffen einer £)uerfd)eibe ein bominiren=

ber 2)rucf ober 9teibung3roertf) wirft, wirb baljer beren Dlabfunftion

unb 2lbrolIroertf) oorjugSroetfe nachgeben unb babei bie gange 21^

linie in entfpredjenbe 2Jtitleibenfd;aft fliegen.

"D. ©er Suftroiberftanb.

1) 2)a8 ©efd)oß gefjt mit ber ifjrn erteilten lebenbigen Äraft

angreifenb oor, unb bie Suftmaterie leiftet ber 2Ingriff3rtd)tung

entgegen flroar 2Öiberftanb, muß aber bei iljrer elaftifd) flüffigen

33efd)affenf)eit ber feftbegrengten ©efdjoßmaffe gegenüber räumlitt}

auöroeidjen.

tiefer me^r nur pafftoe 2öiberftanb fd)roäd)t felbftrebenb bie

Singriffgfraft anbauernb ab, bis Iefctere je nad) ber glugbauer

gänfllid) abforbirt wirb.

Sljeoretifd) fe$t man bie Suftmaterie als in Stufje unb ©leid>

gen)id)t beftnblid) oorauS; jebe (Sigenberoegung berfelben mürbe

einen gang neuen gaftor im glugmed)ani3mu3 einführen.

2lHerbing3 wirb jene #tuf)e im glugraum burd) ben 3mang

§um räumlidjen 2lu3roeid)en geftört; bie Suftmaterie ftrebt infolge

beffen iljr oerloreneS ©leid)geroid)t roieber ju geroinnen, ©onaä)

oermag fte, aber nur fefunbär, aua) aftio auf ba§ ©efdjoß ein«

juroirfen.

216er aud) im 3uftanbe ftt)einbarer Sftufje im SKaum ift ben*

nod) für bie Suftmaterie feine gleidjartige $id)te anjunefjmen.

2>e nad) bem §öf)em>er!)ältniß erroeift ftd) bie 2)id)te oerfd)ieben,

unb ein angenommenes ®urd)fd)nitt3maß roirb bei leerem ©efd)oßs

flug in 33e$ug auf ben ©egenroertl) ju mobifijiren bleiben.
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2) 3)em angreifenben Sanggefdjojj gegenüber äufcert ftdf> ber

Sufttoiberftanb ober fein ©egenbrud in boppelter Söeife:

(SrftenS mit einem fummarifd&en SBertlj gur ©efajofjmaffe,

alfo abgelesen oon beren ©eftaliung — unb rnüfcte l)iernaa) alä

refultirenb auf beren ©d[)toerpunft anjunefmten fein.

3toeiten§ unter 3erlegung beS @efammt=©egemoertf)3 in

lauter $artial=2ötberftänbe ju ben einzelnen 2lngriff3punften ber

(3efa)ofj=2lufjenfläd£)en refultirt ein fefunbärer @influ{$, ber ftdfj oon

biefen äufjeren fünften au§ in 3fad)tung ber Normalen auf bie

gange fcängenare be3 ©efd&offeä überträgt.

SDiefe betberartigen SBirfungen beä SuftmiberftanbeS bürften

eine gefonberte 33ead£)tung oerlangen, unb jtoar otyne unb mit

©innürfung ber Dotation beS ©efdjo&förperä. £)ie erftere wirb

im 2öefentlidf)en nur für bie ©d)ujjtoeite in 33etracf>t fommen,

alfo nur in ber fenfrecfyten ©dfmfjebene bie parabolifdf)e glugbafyn

gur einfadj baUiftifd^cn mobifijiren, toäfpenb bie gtoeite SBirfung

baS ganje glugoerfyalten beS £anggefdf)offe3 feiner ©eftaltung naa)

bebingt unb fcfyliefjlicl) im geregelten 3)erioation8oorgang refultirt.

1» $er fummanfäe Sttfttotberftanb.

1) £>em totalen ©egentoertlj ber Sufimaterie ftefjt ber oolle

2öertf> ber „lebenbigen ßraft" be§ ©efd&offeS gegenüber.

9tadfj pfyofifalifajem ©efefc roirb ber Suftroiberftanb bafyin

formultrt

:

$afc bie angreifenbe ©efd&ofjmaffe in jebem einzelnen glug=

moment ein Suftquantum gu oerbrängen Ijabe, beffen materieller

2BertJ> gleicf) bem ©etoid&t einer feitli<$ begrenzen Suftfäule ift,

beren

Safte fidO aus bem Umfang ber bireft angreifenben äußeren

©efdjojsfläcfyen, unb bereit

§öl)e fia) nadf) bem ÜJlafe ber momentanen gluggefd&toinbigfeit

be§ ©efäoffeä — ^erftetten.

§iernaa) brtieft man ben Sufttoiberftanb W bura) bie gormel

au§:

w _ yBvW ~
g

'
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wobei:

y ba8 ®etoict)t8mafj ber Shibfteuüjeit bcr Suftmaterie,

B bic ©röfc ber 33aft3flä$e bcr betr. Suftfäule, unb jumr in

üjrer $rojeftion fenfre<fct gur glugridjftuiig,

v, tote in ber gormel L, ber kbenbigen äraft, bie ©efänrinbt^

feit be£ ©efä)offe3 in bem bestimmten glugmoment, unb

g, etitfnret^enb ber gormel L, ba$ normale 9Jiafi ber 33e*

fäleunigung ber Sdjtoere = 9,81 m
be^nen.

$ie gormel W I)at formt bie Sebeutung, als toenn baS ®e=

entftredjenbem SBertye oor fta) §er$ufa)ieben Ijätte, ofme ba| oiefe

felbft anbermettigen 2&iberftanb erführe.

2U3 Aufgabe ber £edmif wäre ju betrauten, ben an fid>

itnoemteibüdjen ©efc^toinbigfeitSoerluft Bei bem frei fliegenten

©efdjofe — alfo ben Suftnriberftanb felbft — auf mögli$ft ge=

rhaften SBerty ju befd^ränlen.

2) 3n ber 2uftmiberftanbS=gormel W = ftnb mit ber

©efdjtoinbigfett v aucf) bie (Elemente, S3aftS B ber fupponirten

Suftfäule unb ebenfo y, als eoentueUe Suftbitfcte, roiüjrenb be$

©efd&o&flugeS mein* ober weniger oeränberlidj>; fte treten mit jebem

folgenben glugmoment in anberen 2Bertf)en auf, roenn au$ meift

nur in minimalen Uebergängen. (5ö wirb baburd) alfo bie

ßoorbinatenbeftimmung für glugfuroen fefjr erfdjioert, unb pofitioen

3lnt>lt gemäßen nur bie betreffenben 2lnfangStoer%, beren ge*

nauere -JReffung an$unef)men bleibt.

3) 5m (Stnjelnen btixatytt, mobifigtrt ben galtor Suftbic^te y,

aufjer bei leerem Sluffteigen beS ©efdwffeS, felbftrebenb jebe

abnormale 2Bitterung, baljer bei oerfdnebenen ©arometer- unb

^ermometerftänben and) erfaljrungSmäfeig bie ©djjieftrefultate an

oerfäiebenen edjiefetagen ober Sage^eiten oft roefentltdj oariiren.

Sluf zufällig roect)felnbe unb bergl. Umftänbe tonnen tfyeoretifäje

geftftellungen freilidj mdjt eingeben; für folcJje mtiffen mittlere,

als normal ju bejeidmenbe SBer^ältniffe gu ©runbe gelegt roerben.

2>mmerlnn bürften für glugbalmen mit großer ©teig^öfje

(eoent. unter 3Körfer=@leoationen) jmei bis brei beftimmte 2Bertf>e
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für y ju nonniren fein, ba in ben Ijöfjeren ©dfjettelhiroen bei

$lbnafnne ber £uftbtcfyte nicf)t blaß bct allgemeine ©egenwerä) ber

2uft ermäßigt wirb, fonbern au$ beren $artialwirfungen baS

fpejielle SSer^alten be3 ©efdjofieS mobiftjiren.

Sei jebem (Stetajoßfluge wirb aber außerbem ber ecent 2Äittel=

wertfj für y babur<$ feljr beeinflußt, birß im Serljältntß ber ging*

gef$winbigfett be8 ®ef$of[e8 bte 2uft bei ifjrem gezwungenen SluS*

weisen lofal vov ben angreifenben twrberen ®efä)oßpä)en «ine

fontinuirlia)e ©tauc^ung erfährt

•iDftt größerer gluggefä)winbigfeit be3 ©ef<$offe8 feljlt es ber

Suftmaterie an 3eit unb freiem Sftaum &um uoUftänbigen &u3*

meinen burd) ben Söiberftanb, ben fte felbft an ben naä)ften Suffe

festen finbet.

&a nun bte Suft mit ungefähr 400 m ©efd&winbigfeit in

einen luftleeren Staunt be&ufö 2tu$gleic$ung einbringt, fo wirb

fdjwn eine geringere gluggefdjjwinbigfeit beS ©efd^offeS als 3)rucfc

wert§ genügen, um loial eine SBerbid&tung refp. ©tau$ung ber

nützten Suftfd^td^t ju »eranlaffen, meldte lofal ben SÖBiberftanb

er$ö$t.

33ei ©ef^oßgefd^tnbigfeiten über 400 m märe ba^er felbft

anjunelmten, baß in ber glugriajtung bia)t hinter bem ©ef$oß

ein entfpredfjenb luftleerer SRaumtljeil anbauernb ft$ an baffelbe

anferliefet unb bei geftftellung ehteS -iftormalweTtf)e§ für y ni$t

außer 2Std)t ju laffett tft.

4) 3)er gaftor B als SafiS ber beregten Suftfäule ift in

feinem »eränberlicf)en 2öertl) gur gormel W wefentlicfj abhängig

tum bem ©tabilitirtSgrab ber ©efdffoßase, alfo von ber 9totation8s

geföwmbigfeit im ©egenfafc gum freien goß. §ierau$ enhoidfeln

fia; bie weiteren Äonfequenjen für bie SBebeutung tum B gum

allgemeinen ,$luflme<$ani8muÄ", bie aua) im betreffenben 9lbf$*iit

beregt werben foHeru

SMe progreffwe 3uitafmte beö gallraumeS, wie biefer bie

giugfuroenbilbung bebingt, »eranlaßt für ba§ rotirenbe ©efdfwß

beim ©treben naa) Stabilität in ber jeweiligen 2lrrid)tung bie

aUmäf)lid)e 2BinfelfteUung ber 2lje jur ßuroentangente.

2)er anfängliche Äalibermertlj ber 33afi$flää)e (B) muß ftcfj

burd> bie SBtnielftellung beö ®ef$offe$ jur glugru^tung unter

©rweiterung ber Slngripfläctjen immer meljr oergrößem. S)te

früher beregte ©enfung$fun!tion beS <Sef$oßt>orbert$etl3, b. 1). bie
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oertifale §ebelbreljung um ben <5d;n>erpunft, ermäßigt groar jene

Söinfelftellung, faim fte aber nia)t aufgeben unb am roenigften

bei glugbaljnen unter fjofjer ©leoation.

2)er SafiSroert^ tonnte fomit ein 3J?arjmum erretten, wenn

bie 3föä)tung ber ©efc^ofease jur glugrid&tung einen regten 2Binfel

bilbete, b. fj. als gläaje be3 2ängen=$)urdjfdmitt8.

3)ie gig. Va, b unb c foüen biefe S3erf)ältttiffe oeranfa)au=

lidjen:

gig. a geigt ben Saproertf) gleidj bem J?aliber=JQuerfä)nitt bura)

ba§ ©efäjofc im erften fjluömoincnt:

gig. b im !lJta?;imalroertlj Bei ber glugrid)tung ST unter < a,

reäjtroinflig jur eoent. Slrrtdjtung;

gig. c mit einem ÜJttttelroertI) bei einer glugria^tung ST unter

alle brei nad) ben $rojeftionSfIäa)cn PP refp. P'P', meiere mit

bem glääjenroertf) ber angreifenben ©efajofjtljeile, marfirt

bura) bie fü)rägen $ura)fd)nittslinien NM refp. N'M',

forrefponbiren.

2)ie Figuren geben gugleid) bie 93aft8flää)en für $roeierlei

©efdjojjlängen an, für 2 lU unb 4 Äaliberlängen unter betr. gleiten

glugridjtungen ST, um bie oerfyältnifjmäfeige 3unal)me ber 33aft$=

flädje mit ber Sänge beä ©cfd^offcö gu beseidmen. 2)er 2öertfj

ber ©eroidftgjunafjme be3 ©eftt)offe§ bura) größere tfaliberlänge

wirb eben bura) bie 3unal>me ber 58aft§fläa)e etwas mobifoirt,

wenn aua) nia)t in gleichem SBer^ältnife.

5) S)ie gaftoren v unb g fyaben in ber gormel W eine

analoge Sebeutung, rote in ber gormel L für bie lebenbige Straft;

v tritt in beiben gormein gleia)artig als v 2 auf, unb es bleibt

alfo nur fjeroorauljeben, baß bie SBergrößerung beS vsSBert^e« an

unb für fia) jroar gleia)artige SBebeutung für beibe gormein Ijat,

aber jugleia) ben 2öertf> y bura) 3unafjme ber ©taudjung beeinflußt.

2. $ie fefwnbaren SBirfmtgcn bcS SuftttribcrftonbeS.

1) £>ie fefunbären ober partiellen 2öirfungen be§ Suftroiber*

ftanbeS, roenn man fta) benfelben in ßinjelnroert^en ju ben äußeren

SlngriffSpunften beS ©efa)offe8 gerietet oorfteHt, fummiren fia)

allerbingS jum SotalsSötberftanb gegen bie ©efa)oßmajfe auf.
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©ie umfaffen mehr ober weniger baS ganje ©efchojj, aber

bei ber unfnmmetrifchen ©eftaltung beffelben unb je feiner 3l£en«

fteHung, ber glugridjtung gegenüber, treffen btefe (Sinjelnroerilje

bie oorbere 3ufphjung unb baS Sangtheil beS ©efdjoffeS in fe^r

t>erfcf)iebenen SRichtungSroinfeln. ©ie mtiffen bafjer fefunbär auf

bie Sängenaje refultiren unb bebingen beren ©ebelfunftion.

Unter (Sinroirfung ber Dotation fe$t fia) ^ierburd^ für baS

fpegieHe glugoerhalten beS ©efJoffes ein als im engeren ©inne

ju bejeichnenber 2fted)ani3mu3 jufammen.

2) 33ei ber 2lnnaf)me, ba§ Sanggefchojj märe auS lauter

gufammengehörigen ßretSfReiben gebtlbet, regeln fich bie einzelnen

©egenbruefroirfungen ber Suftmaterte mef)r ober toemger umfaffenb

ju ben Peripherien jener flreiSfcheiben; bie gur Slrjmie rabial

übertragenen ftruefmerthe gleiten fich bort ba^in aus, baf$ bie

§auptn>irfung in ber fentrechten glugebene refulttrt unb beren

mittlerer Söertl) einen 2lr,enpunft oor bem ©ajrocrpunft trifft.

2lujjcr in ben erften Momenten be§ freien glugeS, wenn bie

minimal beginnenbe 2öirfung ber ©chtoerfraft nod) feinen pofitioen

3lu§brucf gewonnen, !ann biefer mittlere ^ntcftoertl) jebeSmal nur

bei einer ganz beftimmten SBinfelftellung ber 2lr,e jur Sangente

ben betreffenben SluSgleiajungSpunft mit bem ©chtoerpunft

ber ©cfchojjmaffe zufammenfallen laffen.

SDiefer HuSgleidjungSpunft in ber Sljenlinie unb ber rabial in

ber glugebene zugehörige ^eripheriepunft ber betreffenben ÄreiS*

fdjeibe oermitteln nunmehr bie Slngrif färidjtung ber fogenannten

2uftroiberftanbS = 3ftefultante jur ganzen 2Ir.lime, unb un*

mittelbar bamit auch &ur ©efchofjmaffe, im ©egenfafc ju beren

©chtoerpunft.

3) SBenn übrigen« ^terbur^ eine Slngriffgfunftion ber be*

zeichneten SRefuItante auSgebrücft toirb, fo geflieht biefes in Sejug

auf ben mcchanifa)en ©a$, bafj beim ©egenbruef groeier Äörper

es gleichgültig ift, welcher oou beiben als ruhenb, unb melier

als in Bewegung befinblia) angenommen wirb. @S märe fomit

im theoretifchen ©inne eines SDrucfroertheS auch D*c m 5*a9c

ftehenbe 2uftn)iberftanbS=©äule als in SlngriffSbemegung unb baS

©efdjojj in Sftuhe ju betrachten.*)

*) 33ergl. 2Kagnu3 unb 3lnbere: änhang.

3»«unl>fünf8t8ftct 3a$tßanfl, XCV. 8anb. 2
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gür triele Jtonfequengen, bic boHiftifd) wofy aus biefem ©a|
gebogen werben, ift er jeboa) nidjt gutreffenb, unb lägt ftd^ über*

Ijaupt nur auf gtoei ßörper von gleich fefter materieller 23efRaffen*

gett oerroentyen.

§ier fpegiell wirb bie ela|rifa>flüfftge Suftmaterie von ber

abfolut feften ©efdfjofjmaffe burd&brungen; es bilbet ftd& bur$ bie

gluggefa)nrinbigfeit gunäa)ft am ©pifcentljeil eine ©taudfjung ber

fttft; nad^ bem 33obentf)eil gu eine SBerbunnung, bafjinter felbft

ein leerer SRaum.

SBei einem ruljenben ©efdjofj, mit ber Suftmaterie in ©igen*

betoegung, erfolgt ebenfalls beren SluSroeictyen refp. Slbftreifen am
Sanggefcfyofj, aber vorn feine eigentlidje S3erbid)tung; biefe tritt

eben hinter bem ©efdfjojj ein, n>o bie abftreifenbe Suft neuen

Suftroiberftanb erfährt*)

3m Uebrigen ift ber SluSbrutf „Singriff ber Suftroiber*

ftanbSsSRefultante" in ben <5praa)gebraua) übergegangen, unb

roenn man feine fpegieUen baHifttfa)en ßonfequengen — wie »or*

fte^enb beregt — barauS gieljt, nia)t mifjguoerfteljen.

4) 2öenn ber Slsenpol beS ®efd>offeS genau in ber glug*

ri^tungSlinie beS ©a^roerpunfteS oorange!)t, wie beim glugbeginn,

fo roirfen alle ©mgelnroertlje beS SuftnuberftanbeS gur 2lr.enlinie

fymmetrifdj, baS ©efa)oj$ ber Sänge nadj umfaffenb.

5Die Sftefultante f>at fobann eine SlnfangSridjtung oom ©rn^en-

pol längs ber Stjenlinie bireft auf ben <&dE)toerpunft ber ®efä)of$maffe.

dürft mit (Sintriit einer SBinfelftellung ber 9lrenlinie greift

bie SRefultante nadj unb nad) oor bem (Säjroerpunft an.

Slud) bie Dotation oeranlafjt in biefem galle feine Slenberung,

nur bafe fte runb um baS ©efcljojs bie @ingelnn>ertf)e fettfid)

tangential abf<f)roäcf)t, immerhin aber an ben Peripherien ber an«

genommenen $reisfd)eiben einen SReibungSmertl) erzeugt.

Unter 2BinfelfteHung r ber Sirenlinie trifft bie SuftnriberftanbS*

Sftefultante alfo gunä^ft in ber fenfred&ten glugebene bie 2fafjen*

flää)e beS ©efajoffeS, unb gtoar roäljrenb ber Dotation beffelben

ben momentan unterften $eripl)eriepunft P Derjenigen ßreis*

*) 2)ic oon ^rofeffor 9ftaä) unb Dr. Saldjer ausgeführte ,,^oto*

grap$ifd)e gijtrung ber burd) ^rojeftile in ber fiuft eingeleiteten 9$or*

gänge" fd)eint baS ©egentfjeU gu erroeifen. 33ergl. 9l(n>em6er;2)egem&er*

£eft 1887. «D. SR.
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ftreibe PK, meldte rabial refp. in ber 9iid)tung ber Normalen mit

bem 2lu3gleidmng$punft A in ber Sljrenlinie forrefponbirt (Rig. VI.)

2#re SBirfung cor bcm ©äjmerpunft ift jeboä) faftifä) ma)t

als cocntueUc £ebung ober &ufroärt§brel)ung beS ©pifcentljeileS

gu betrauten, fonbem nur als eine lofale Hemmung ber glug*

gefdjroinbigfeit beS SfoSgleidmngSpunfteS, roaS freiließ gu gleichem

Gffeft füfjrt.

2>er 2öiberftanb, ber ftd& bobei ergiebt, trifft jenen $wdt als

Kombination beS ftatifa^en Moments aus bem fummarifdjen Suft*

roiberftanb8*2Bertl) (W) mit ber Entfernung beS 2lu3gleiä)ung8s

punfteS oom Srijroerpunft, alfo SA • W, wenn in A ber 2lngriff3

=

punft ber 2BiberftanbSs$Refultante liegt.

©egentljeils leiftet bie ©efdjof$ar.e SBiberftanb mit tyrem

©tabilitätSroert!) unb if>rer fpegieHen gluggefa^roinbigfeit; unb

biefer finbet feinen realen SluSbrucf roieberum in bem begeid&neten

$ertpf>eriepunft P ber gum SluSgleidmngSpunft A gefprenben ÄreiS*

fd^eibe beS ©efdjoffeS.

&rudhoeri$ unb Dotation ergeben in P einen über alle anberen

bominirenben SReibungSroertl) unb oerleü)en ber betr. Scheibe eine

fo übenoiegenbe UmbreljungSftetigfeit, bafj fte bie <5igenfa>ft einer

Seitfd)eibe für ben gugefyörigen 9Ir.enarm beS ©efdjoffeS gewinnt.

$ic <Sd)eibe roirb bemnad) gu feitlidjem Slbrollen oeranlafjt,

unb ebenfo bie l>ebelartige SBertifal=2)rel)ung ber ©efä)ofjar.e um
ben als relatio feft gu begeiä)nenben <Sä)roerpunIt eingeleitet.

5) 3nbem baS @efä)ojj beim SöorroärtSfluge in feiner Dotation

um bie 2lj;e eine langgezogene (Spirale oollfü^rt, bringt baffelbe

mit jeber (SSigenlänge in eine entfpredjenb neue Suftfdjidjt. 2)a

nun jebe ooHe Umbretyung fta) nadj ber burdj ben $rall ergeugten

SlnfangS^otanonSgefäjroinbigleit in Kombination mit ber glug=

gefdjroinbigfeit richtet, fo bleibt ber SDreljroertl) für eine eingelne

©efajofjlänge feljr gering.*) 2luS biefem ©runbe bleibt aua) ein

Slbfjärtren ber Suft an ben rotirenben ©efäjofjförper faum an*

neljmbar unb ofme (Sinflujj auf SBermefjrung beS 2uflroiberftanbeö

refp. eines SReibungSroert^eS. 3)a8 9lbf)äriren unb Sftitrotiren einer

feinen 2uftfa)ia)t, oljne fofort roieber abgeftreift gu werben, fönnte

*) (SS lä&t fttt) biefeS bura) ein SBeifpiel feftftcUen:

(Sin ©efdjofe oon 8 cm unb 2V2 Äali6crlängc ift 20 cm lang;

5 ©efdjo&längen = Im; angenommen 400m Flugweite = 2ooo

2*
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überhaupt nur bei feljr geringer ©efdmnnbigfeit, abnormaler Sufi*

befd&affenfjeit ober raupen ic. Slujjenfläd&en be§ ©efdroffeS ein*

treten.

Söenn nun allerbmgä bei oerfcfytebenen (SEperimenten, rote

g. SB. ben -ißagnuöfd^en, ein folcfyer Vorgang faftifcf) eintrat unb

als -ttegel fonftatirt rourbe, fo erflärt er fid) einfaa) baburd), ba£

im @egenfa$ jum freifliegenben ©efdjofj baS ©sperimentirmobell

fidf) in feftgeftellter Stulje befanb, bie Dotation burdjauS rechts

roinflig erfolgte unb ber aftio roirfenbe Suftftrom bei oer&ältnifc

mäfjer Sd^roäc^e ni$t am ©efc&ofj abftreifen fonnte, oielmeljr fic!)

hinter bem ©efctyojj ftaud&te. hierauf berufjt überhaupt audj ba$

jum S^eil Ungutreffenbe ber 9WagnuSfa)en Slnfid^ten über bie jur

^erioation füljrenben 2öirfungen beä Suftroiberftanbeö.

6) 2Befentlia) für bie glugfuroen=SBilbung im fenfredf)ien

©inne erfd&eint jebodj ein anberer Vorgang, ber gerabe bura) bie

fdmelle (Sigenberoegung be§ ©efdfroffe§ ju fonftatiren bleibt.

2)ie oom fliegenben ©efa^ofj oerbrängte Suftmaterie reagirt

— roie fdjon angebeutet — in ber 2(rt, bafj Jdum bei geringer

2öinfelfteUung ber ©efa)o|aje jur glugria}tung bie oom oorberften

©ptfcentfjeil meljr nadj unterhalb ju oerbid^tete, unmittelbar an=

gegriffene Suflfcf>id^t fid; ju einer 2lrt Suftfeil ftaudf)t, auf

roeldfjen baS gange ©efdjofj im Sßorroärtöfluge au fft reift.

(Sig. vn.)

2)a8 ©efdfjojj roirb, roenn aua) für ben etnjelnen glugmoment

nur minimal, babei über bie SRicfyiung ber betreffenben normalen

^uroentangente gehoben, fo bafj bie gange 2lufftreiffunftion

gur giugluroe roie ein tum §aufe au§ oergröfeerter (SleoationS*

rointel (a) roirft, unb fdjliejjlia) mit f)öl)erem Sluffteigen be$ ©e*

fdjojtfängen in 1 «Sefunbe, giebt für 1 ©efäjojjlänge Vsooo ©efunbe

ftluggeit.

$ür 1 Umbrefjung fei bie 2)raUIänge = 50 Äattber = 4 m
;

banadfj

in 1" 100 Umbrefjungen; alfo 1 Utnbrel)ung auf 4m = 20 ©efd)o{j=

längen — in Vioo ©efunbe. 1 Umbrefjung befajrei&t 360°, bafjer

= 18° SBinfelbre&ung auf 1 (SJefajo&Iänge in V2000 ©efanbe.

9luf 1 m ^lugroeg bringt in biefem fjatte baä ©efdjofj 5 mal feiner

Sänge naa) in neue £uftftt)ia)ten ein. (SSergl. eine betr. -Kotig im

„3ln$ang".)
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fd) offe8 eine größere ©dntjjroeite unter längerer glugjeit — wie

< a bebingt — refultiren mufj.

3m ^rinjip lägt ftd) biefer Vorgang be§ 9Iuffrreifen3 bei

äffen ©efdjoffen naefnoeifen, aud) bei jeber (Sleoatton unb jeber

©c^u&Toetie, felbftrebenb mit ben Umftänben nad) bifferirenben

SBertljen, unb mürben babei bie Angaben ber offiziellen ©d)ufj*

tafeln als Sln^alt ju bienen ^aben:

n>enn man $u ber unter einem geroiffen ©leoationSromfel a

normirten ©d)ufjroeite au§ genau gemeffener glugjeit ben

(Snbfallraum berechnet, fo ift ber Untere immer größer als

tg a jur felben ©dwjjtoeite. 3um beregneten gaHraum nad)

genau gemeffener gluggeit gehört alfo ein < a -4- n. (gig. VIII.)

gür ba3 praftifdje 6d)iejjcn unter SImoenbung ber als normal

e^perimentirten (SleoationSioinfel (a) ^at bie beregte 2lufftreif=

funftion eigentlid) feine ober nur untergeorbnete Sebeutung (etwa

aufgenommen ber auf „3eit" eingerichteten 3ünbung ber Spreng=

labungen refp. beim ©chrapnel), befto roefentlicher ift ihre 5Be=

beutung für alle Flugbahnberechnungen.

3umeift wirb bie Slufftreiffunftion mit einem auf nahe

SMftanj oor ber 9{ol)rmünbung faftifa) gemeffenen „SlbgangSfehler"

in ©egenbejieljung geftellt, unb festerer auf eine SReaftion ber

entjünbeten Sabung auf baS Sftofjr jurücfgefübrt, ef)e baS ©efd)ofe

feinen freien glug beginnen fann.

(Sine foldje SReaftion ift naturgemäß fann, wenn 3eit oor«

Ijanben, aud) ben Slbgang beS ©efJoffes beeinfluffen, nur liege

ftch wegen ber oielen ba6ei mitroirfenben Umftänbe (oerfdnebene

Sabung unb (Sleoation, Kaliber, ©efchojjlänge, SBejiehungen be3

SRohreS jur ttaffete u. a. m.) nicht bie burä)fd)nittliä)e Tegels

tnäjjigfeit unb gleichartige 2öirfung annehmen, meldte faftifd) bie

3J?effungen ber wirtlichen 2lbgang3n>infel ber ©efdjoffe ergeben.

(Sin SlbgangSroinfel, ber burd) bie SSerftellung ber SftohraEem

ric^tung oeranla&t nrirb, roeift bie ©efehofeeuje in eine neue Sichtung,

welche nunmehr als erfte Äuroentangente ju betrauten ift, bie

majjgebenb für ben weiteren glug bleibt.

7) 3)ie Slufftreiffunftion fann auf gleich nahe (Entfernung oon

ber SRoIjrmünbung benfelben 2lbgang3winfel herbeiführen, beffen

S5ebeutung aber allmählia) jummmt, fo bafj fchliejjlich erft ber

(Snbwertf) bei 2lufftretfwinfel8 als ©leoattonSwinfel refultirt.

Digitized



22

2H§ allgemeine golgerungen biefer gunftion wären gu be=

jeidjnen

:

a. $iefelbe fonn bei jeber SftoljrsCcleoation ober 3nflination

emireten.

b. S)a3 weitere Verhalten beS ©efdwffeS unb fein flurnen*

flug, feine §cbcltr)ätigfcit , fomfd&e ^enbelung unb $erioation

bleiben infofem ungeänbert, als bem Vorgang eben nur bie (Sigens

fa)afi als vergrößerter (Sleoationäwinfel jujufc^reiben ift.

c. 2lbljängig bleibt bie gunftion nur oon ber momentanen

gluggefdnoinbtgfeit, junad)ft alfo oon ber 2lnfang8gefd)winbtgfeit,

unb babei felbftrebenb oon ber Äonftruftion beS ©efßoffeS, be=

fonberS beS ÄopftljetleS, unb bann aud) oon ber ©efdwßlänge.

Abnormal fd)waa)e Sabungen laffen fein Slufftreifen erwarten,

wie überhaupt feine geregelte balliftifdje ©efßo&bewegung; ein

abfolut abgeflaa)ter ßopf, felbft eine fa)on etwas ftärfer abgeftumpfte

<5pifce fönnen, analog wie eine @ontre=2>erioation (fiefje fpäter), fo

aud) Iner bie entgegengefefcte SBirfung herbeiführen.*)

SDie SRotationSgefa)roinbigfeit übt gwar ebenfalls (Sinflufc, bocf>

erft in ^weiter Sinie.

d. &ie bura) baS Slufftreifen fta) erfjöljenbe glugfuroe forre=

fponbirt natürlia) nittjt mit ber parabolifd&en 2Burffuroe, weiße

ber faftifdj genommene (SleoationSwinfel bebingt.

SDie gormel W = ^- B^^- ift bemnaa) auf sin 2(a + n)

gu anbern, wobei n ben (Snbroertlj beS 3lufftreifenS bejeißnen

würbe; a + n ift aber audj immer größer, als ber eoent. auf nalje

SDiftanj gemeffene „SlbgangSfeljler".

*) 3)em Slufftreifen beS @efd)offe3 in freier Suft ift baS eoentueue

Slufftreifen im SBaffer als analog ju betrad&ten, wenn bireft unter einem

genuffen 3nWination§n>infeI gegen eine SBafferflftaje gefa)offen wirb; ber

©ffeft mobifiairt fia) bann nur bura) ben größeren materiellen SBiber^

ftanb, ben baS SBajfer leiftet.

2lua) in folgern gälte fann eine flaa)e Äopfbilbung entgegengefefct

roirfen.

$ie 2(ufftreiffunftion bürfte überhaupt bei allen ftlugförpem ifjre

relatioe 93erürffta)tigung oerlangen, wie aua) bei allen ©djroimmförpern,

beim £anggefa)o&, wie bei ber escentrifd)en 9hmbfugel mit geeigneter

Dotation; aber aua) beim Stogelfluge unb ^Sapierbraßen, bei ben $ifa)en,

»ie bei ©djiffen (refp. XorpeboS).
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(Sine folc^e Serüdfftdfjtigung läfjt mit ber parabolifäen SBurf-

weite unb ber paraboliföen glug$eit — beibea oft er^eblia) —
audj ben ftiftwiberftanb bei fpejieHen glugbafmBeregnungen
größere SBebeutung gewinnen.

e. 2)ie oorftefjenb bezeichnete $>ifferenj n wirb ebenfo als

Äompletirung ber faftiföen ©leoation für größte ©$ufc s

weiten ju bienen ^aben.

©röfete ©ajujjweiten ergeben fta) m ber Siegel ni$t, wie

bad pfn)fifalifa)e ©efe$ bebingt, unter einem (SleoationSwinfel oon

45°, fonbem befanntlia) unter einem mein* ober weniger geringeren

SBrnteL

SDiefe ^iffereng wirb fia) — genaue 9Jteffung ber sollen glug=

gett oorauSgefefct — mit jenem n*2Berty be8 Slufftreifenä au8*

gugleittjen Ijaben.

beträgt 33. ber benötigte (SleoationSwinfel nur 42°, fo

mü&te n nadf) Skredjmung beö gallraumeö ben Söertf) oon 3° er«

geben, unb ba8 betr. p^nftfalifdje ©efefc gelangte babura) aua;

„balliftifa)" wieber jur ©ültigfeit; er wäre alfo aus bem (SleoationS*

nrinfel für eine gröjjte ©df*uj$weite unb ber glugjeit auf ben betr.

fummarifd&en 2lufftreifwertf> jurücfyufd&Itefjen.*)

f. ©djeinbar brücft bagegen bie 2lufftreiffunftion be« Sang-

geföoffeS eine Senad&tljeUigung be§ g*2Bertl)e8 = 9,81 m au«,

st*
b. eine (Srmäjjigung beS gaEraume8 naa) ber gormel = •

£)te gegenfeitige Sejie^ung Iä^t ftd^ jeboa) bafn'n beuten, bafc

g bominirenb feinen normalen SBertfj behält, baljer femerfeits bie

Slufftreiftenbenj erma&igt, welche fonft ju noa) Ijöfjerem Sttajj ge*

langen mü&te, als e§ wirflia) erfolgt.

g. SBenn enblia) bie $)if fereng oon tg (a + n) unb tg a jur

©d&ujjweite W als gaHraum* in galljeit umgefefct wirb, fo

bleibt für tga eine geringere als bie gemeffene glugjeit.

2lu3 biefem t— x refultirt alsbann audjj bie geringere ©cfyu{3=

weite w, wenn fein Slufftreifen ftattfänbe, als mit bemfelben bie

faftifö eingetretene W. (gig. VIII.)

*) %m „2lnljcmg" fmb einige Seifpiele für Slufftreifwert^e nad)

ben Slngafcen ber offtjieuen ©rt)ufjtafe[n jufamtnengefteßt.
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in.

£>cr #lug,med)antSmu$.

1) 5Da3 glugoerhalten be$ SanggcfJoffes fann als ein

2Kechani$mu3 aufgefaßt werben, in welkem bie ©tgenroerthe fetner

(demente bei gemeinfamer ^ätigfeit in beftimmten SBerEjälrmjfen

ju einanber fielen.

SBon ber fog. „inneren Sallifiü", b. h- ber ©efchojjberoegung

noch im Sfohrgtoange, abgefehen, gelangt ber glugmechantSmuS

baljer erfl cor ber fRoljrmünbung gum geregeltem SluSbrucf.

SDie treibenben »jubergafe muffen erft gu ooUfter Grafts

entnricfelung gelangt unb ebenfo mufc eine erfte t>oHe tlmbrehung

be3 ®efa)offeö — ber $raHlange entfprea^enb — oollenbet fein.

2) %üx bie freie glugberoegung be3 SanggefJoffes normtren

ftd) oerfdjtebene 2lnfang§gefdj>n)inbigfeiten.

a. bie tranSlatorifaje;

b. bie rotatorifa)e;

beibe mit relatio größten SSert^en begimtenb, aber naa)

gegenfeitig ungleichen SBerhältniffen naa) unb naa) ab*

gefcf)roäa;t;

c. bie SlnfangSgefchnrinbtgfeit beä freien §aHeö;

beginnt minimal unb roächft nach ben gallgefefcen;

d. ift auc^ bem Suftnnberftanbe, mit 58egief>ung auf ben

gormelroerth W, eine relatio maximale &nfang§gefchn)in*

bigfett betgulegen.

3) 2)ie SBetfchiebenheit ber ©efc^roinbigfeiten nach ihrem

maximalen ober minimalen beginn, unb bann im glugoerlauf

toieber ab= ober gunehmenb, tnu| allerbingS bie medjanifdje ©e*

fammttptigfeit ber glugfaftoren »ielfadj fomoligiren.

Obgleich nun im glugmechaniSmuS bie aftioen Elemente faft

gletd)geitig in Sßirfung treten unb anbauemb fortmirfen, fo foll

gu geeigneter SBerftänbigung bennoa) eine Teilung be3 Vorganges

in ©tngelnmomente oerfucht werben.

hierbei mürben gunächft bie mechanifchen Seiftungen im

oertifalen unb im feitlia)en ©inne gu trennen fein.
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A. 35cr Melanismus im oertifalen &tnne.

t 9Roment

1) beginn beS freien ©efdrofeflugeS mit ber Sangare in ber

verlängerten SRo^ra£enric^tung ((gleoation) nach bem gormelroertlj L
ber „lebenbigen ßraftentroicfelung".

$)er freie glug foroie bie Dotation geroinnen iljre SlnfangSs

cjefchroinbigfeiten unb zugleich bie ©efdjofjaje ihre SlnfangSftabilität.

2) $ie 2lnfang$gegenroirfung ber Suftmaterie nad) bem

gormelroerth W roirb burä) bie ©tauchung ber nächftoorliegcnben

SuftfRichten oerme^rt; es entroicfelt ftch für baS ©efchofe bie äluf-

ftreiffunftion, welche weiterhin unb an unb für ftch ben fpejiellen

glugmechamSmuS nicht beeinträchtigt.

3) Uebergang §um freien gatt, minimal beginnenb unb mit

st*
bem gallraumroerth —

2
~ junefmtenb.

4) hiermit roirb ber baßifrifc^e Äuroenflug eingeleitet, unb

infolge ber ©tabilitätstenben& ber ©efchofcaEe 9e^ Wefelk in

aßinfelftettung ju ben folgenben Äuroentangenten über.

2. Moment

1) 2)ie gefammten Suftroiberftanb8=9Birfungen bominiren in

ber fenfrechten glugebene jum unteren Sängenproftl beS ©efdroffeS,

im (Speziellen ti&erroiegenb gum ©pi^entheil.

®anad) greift bie 2uftroiberftanbS^efultante, oon ber 2ln=

fangSrichtung — längs ber 2ljenlinie — &um ©chroerpunft auS=

gehenb, baS 33orbertheil beS ©efä)of[eS an.

2) 2>ie 2lufftreiffunftion roirb intenfioer, aber roieber gemilbert

burch ben gunefmtenben gaHroertf).

Stnbererfeits, roenn roegen ber nach t* ftch oergröfcernben

gatträume bie ©pifcenfenfung nicht mehr nachfolgen fann, ert)öl)t

fidj bie SBinfelftellung ber ®efd)o&ar.e p ben ßuroentangenten.

B. £)er Mechanismus im f ettltct)ett ©inne.

SMe 3)erioation.

3. Moment

1) 3nfolge ber intenjroen Dotation beS ©efdroffeS nimmt mit

gefteigertem ©egenbrudroerth bie geftauchte Suftmaterie au ben
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unteren glächentfjeilen beS ©efchoffeS, bei beffen SBorfluge, ben

(Shwafter einer ftetS feitliä) tangirenben, ihrer (Sigenthtimlichfeit

nach elaftifchen Unterlage für bie SBaljengeftaltung be* ©e*

fa)offe3 an.

2)er anbauernbe SHeibungSeffeft giebt:

2) Anregung jum feitlichen Abrollen beS ganzen ©efchoffeS

mit (^leitTDcrlt).

Witt Abnahme ber gluggef<hnrinbigfeit refp. 3unaf)me bes

2IbroHn>erthe3 get)t bie biagonale ©ehenbetoegung*) in eine fett*

liehe Äuroenbilbung als eigentliche ®erioatum3furoe über. (SSergl.

m IX.)

3)aS ©leiten in ber SlbrottBewegung ift abhängig vom *Reibung§=

foeffijienten, bemnaä) fpe§iell auch uon ber Suftbefchaffenheit.

4. Moment

1) 2öat)renb ba3 Sanggefchojj beim feitlichen 3lbroHen bie

relarto flabile Sangaje parallel ber erften glugria)tung ju erhalten

fudjt, liege fich aud bem rcfulttrenben SuftroiberftanbSsSKngriff oor

bem <Sa)n>erpunft eine baS ©efchofefpifcentheil aufwärts brehenbe

SBirfung folgern.

@8 leiftet aber bie ©efdjofjase einen 2ötberftanb, ber im

äußeren 2lngriff$punft ber Stefultante, b. f>. auf ben je unteren

$unft ber zugehörigen rotirenben £ret8fcheibens$eripherie mit einem

hier oerftärften 3)rucfc unb SteibungSeffeft refultirt.

tiefer nunmehrigen £eitfa)eibe n>irb fomit eine bomt=

nirenbe gunftion übertragen, fo bafj in ihrer feitlichen 9iab=

beroegung bie ÜBerthe ber früher beregten §origontal* unb SBertifal*

Komponenten fta) majjgebenb für baä ©pifcentheil beö ®efa)of[e$

enoeifen.

Ä) 3e mehr ber SReibungSmerih a" *>er 2eitfcheiben*$eripherie

junimmt, um fo mehr wirb bie Stabilität ber ©efchojjaEe über*

nmnben unb mit bem ©pifcentljeil bie gange Sgenlmie in bie feit=

lid)e SBenbung übergeführt, welche ber glugrichtung entfpricht, unb

um fo mehr, als ber refp. ©chroerpunft beS ©efdjoffeS gegen feit-

lidje (Simoirfungen auch oiel empfinblicher ift, wie gegen birefte,

feiner glugrichtung entgegengefefcte. @8 bilbet ftch bemnach für

*) SRad) bem Parallelogramm ber Äräfte.
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bic ©efa)o£are gur feitlidfjen SBenbung ein ©reljpunft, ber mef>r

ober roentger Ritter bem ©dfjtoerpunft, felbft (jinier bem ©efe^ofe

gu liegen fommen fann. (gig. X.)

3) 3ugleid& übt bie betreffenbe SBertifalsßomponente bei bem

im Slnfang fel)r ftarf eintretenben ©leittoertf) auf bie Seitfajeibe

einen fpegieH fenfenben (Sinflufj, welkem bie elafttfd&e Suftmaterie

— als Unterlage — naa)gugeben fyat

Sei
1

auSreidfjenber gluggef$n>inbigfeit wirb hierbei ftetig ber

©efcfjofjfajTüerpunft als 2)refjpunft in ber Sfeenlinie fungiren, fo

bafc. bie €>enfung ber Seitfcfceibe nur ben Slr^nt^eit oor bem

Sd&toerpunft gu gleicher 3)refjung oeranlafet.

$ura) bie SlbroEfunftion ber £eitfa)eibe gelangen gleidfjgeitig

im horizontalen tote im oertifalen Sinne Diejenigen Sebingungen

gum faftifd&en 2lu3brucf, toela)e gu einem geregelten unb gioeck

entfprea)enben ©efdfjofcflug bura)au$ erforberlidj ftnO. (gig. XI.)

3unädf)ft fann baburefy bie @efdf>ofcar.e in bie gur feitlidjen

fluroe feitlia) tangirenbe glugebene (SerüfjrungSebene im ©a)toer=

punft) übergeführt werben unb fta) fortfdjreitenb in biefen Ebenen

erhalten, unb gtoeitenS folgt ba$ ©ef<^of$fpi$entI)eil in Drehung

um ben ©^roerpunft ben ©enfungen ber folgenben ßuroen*

tangenten innerhalb jener glugebenen. (Sin 2)ifferengioinfel gu

ben Sangenten toirb unb mu{$ gtoar immer oerbleiben, ba ber

gaHtoertjj über ben ©enfungStoertl) bominirt, foioie anbererfeitS,

n>enn bie ®efa)ojjfpi$e bis gur £angentenria)tung gelangen foEte,

bie betr. Seitfdjeibe oom ©fyoerpunft aus feine ©enfung oeranlaffen

fönnte.

4) 2lu3 bem gangen medf)anifd)en Vorgang beim ©efd&ofj*

fluge unb beS ©efa^ofeoerljaltenS geljt fyeroor, bafe ftdl) gunäa)ft

bie Slufftreiffunftion enttotcfelt, unb erft toenn ber gattroertlj ben

^uroenflug bebingt, bie SöinfelfteHung ber ©efdjo&ajre gur ßuroen*

tangente SBebeutung erl)ält.

£)ura) bie Dotation wirb bann baS feitlidje SlbroHen ein=

geleitet, toäfnrenb ber in ber Sljenlinie oorrütfenbe Singriff ber

2uftroiberftanb$=9tefultante unter S3ilbung ber Seitf djeibe für

ba3 O ef er) o pt^ent t)eil bie ©pejialfunftion ber feitlidfjen unb

oertifalen 2ljenbrel)ungen oeranlagt.

Dotation beS ©efd^offeS unb Sufttoiberftanb treten bei alle=

bem in ben SBorbergrunb; lefcterer ift unoermeiblia); bie erftere

für baS 2anggefa)oj$ notfyoenbig.
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SDer 9iachtheil, ben infolge ber Station bic feitlid^e 2(6-

roeichung erzeugt, wirb baburdj ausgeglichen, bafj bic gunftion ber

2eitfd}eibe baS ©efchojj mit feiner Sfeenrichtung in ein möglidjft

normales SBerhältnifj jur glugrichtung beS ©chmerpunfteS oerfefct.*)

(Sine S^erioationätenbenj mirb bei feinem rotirenben

Sanggefchofi, meiere Äonftruflion man bemfelben auch geben wollte,

aufzuheben fein, fic mürbe nur aus ber gemöl)nlid)en refp. normalen

Stiftung zu einer entgegengefefcten führen. — 33ergleiä)e ben 2lb*

fd)nitt „§ontre*$Derioation".

3n ber ©chiefjprarjs bient bie „©eitenoerfdnebung beS SBifirS"

als merthooHe, roenn auä) nicht unfehlbare SluSgletdjung.

IV.

Qut JVluöba^n fceS £attggefd)offee.

SDie glugbahn ift eigentlich nur bie Äonfequenz beS glug=

mechaniSmuS.

(Sine nähere Erörterung ber glugbafjn beS SanggefdjoffeS wirb

3U teilen fein nacb beren Beziehungen zur oertifalen 9tichtungS=

ebene, fpe^iell zu ber zugehörigen paraboltfchen Äuroe, unb bann

in Bezug auf ihre Eigenfchaft als SDerioattonSfuroe aus jener

Ebene.

A. 2)ie glugbahn im oertifalen ©inne unb ihre

Beziehungen zur parabolifchen Äuroe.

ES mürbe bereits barauf hinßeroiefen, Der glug beS

SanggefJoffes empirifch fo weit geregelt fei, um ben mefentlichen

©chieferoeefen genügen ju fönnen.

3)er Suftmiberftanb lafct fid) freilich nicht befeiligen, unb tro$

Anregung jur 35erioation bleibt bie Dotation beS ©efchoffeS in

ihrer fpejieUen Regelung eine -Jcothroenbigfeit.

1) Eine erfchoffene glugbahn fann nie ibentifche ©eftaltung

mit ber ihr in Eleoation unb 2lnfangSgefchroinbigfeit forrefponbiren;

ben parabolifchen ßuroe geminnett

*) SBergleid)e fpäter „2)ie Harmonie im »eroegungsmechamärnuS".
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3um $ergleidj mit ber augeljörigen parabolifd&en ßuroe wirb

bic ^rojeftion bcr bertoirenben ©efa)ofjbafm gur oertifalen SRidttunggs

ebene $u nehmen fein, wenn audj, felbft für größere ©djufjtoeiten,

fidj oerf)ältnij$mäf$ig geringe 3)eriöation3n)infeI erroeifen.

2)ie ©efdjo&bafjn perbleibt unter allen Umftänben innerhalb

bejro. unterhalb ber parabolifa)en ßuroe mit geringerer 2Burfn>eite,

©teigige unb glug$eit.

2)ie abfteigenbe ßuroe ift gefrümmter als bie aufftetgenbe,

fo bafc ber geometrifaje ©djeitelpunft ber 99afm nia)t in ber fföitte

ber ganzen glugtoeite liegt.

gaftifa? brüät fia) bie oberfte ©djeitelfuroe aud> me^r nur

als gerabe Sinie auä, von aßerbmgS oerfdjiebener Sänge bei Ijofjen

unb flauen 93afjnen ober bei oerfctyiebenen ©efc^roinbigfeiten.

2)a nun bafliftifd) jroar ber GinfaHroinfel größer als ber

©leoationSioinfel, bei längeren gaUjeiten aber bie tangentiale @nb=

gefdjnrinbigfeit jt(§ roieber ber 2lnfang3gefdjroinbigfeit näljert, fo

bilben bie 33afmen fdjeinbar n>of)I aud) parabolifcrje Kuroen, jumal

wenn ber nrirflidje ^bgangSroinfel ober ber 2Bert§ beS 5lufftreifenS

babei in 33etradjt gesogen wirb. ($3 bleibt fold>e3 jeboa) nur

fdjeinbar unb aua) unjutreffenb bei ©leoationen über 45°, roenn

ber Suftmiberftanb fid> mefjr ber ©teigfjöfje entgegen, als in ber

horizontalen 2öurfroeite auäbrücft.

%) ©inb ju einer glugbafm bie ßoorbinaten unb bie glug=

jctt möglidrft genau ermittelt, fo läfjt fid;, n>ie fdjon ertoälmt,

aus bem Söergleid) beö gaUraumeS jur (jnbflugjeit auf ben $otal=

toertf) ber Slufftreiffunftion ffliegen.

3)er gallraum, weiter ber gemeffenen glug^eit entfprid)t,

ertoeift ftd) größer, als ber gum (SleoationSroinfel (< a) auf gleite

€?djujnoeite gehörige.

$>emgemäf$ forrefponbiren für SuftnriberftanbSsSBertlje in ber

baßiftifa)en jur parabolifcfyen glugfuroe immer nur gleite

glug^eitmomente miteinanber, bie gleite gaUräume ergeben.

2)ie gaUräume ju beiben ßuroen liegen ba^er nidjt in einer

gemeinfdjaftlidjen ©enfreajten.

Sn ber gig. XII gehöre jur ©efdjo&bafm ABT bie parabolif^e

ßuroe AHN.
Unter < a märe bie @leoationSria)tung AB,

3u ben gleiten gaUräumen EB = GH gehören bie gleiten

glugmomente B unb H.

<
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3rt ber ©entrechten EF mürbe ber paraboltfa)e gaHraum

nur Eh fein.

£)ie SBerbinbungSlinte oon B juH ift fomit parallel EG
in ber AR.

Slnalog hiermit ergtebt bie .gluggeit bis gum SEreffpunft T
ber ©efd)o$&al)n ben gallraum KT = LJ unb bie gleiche glug=

gett in J, ber parabolifajen ßuroe; TJ ift roteber # KL in ber

AR unb # ber BH.

SDie Irorigontale SMffereng TN ber beiben glugturoen fte^t

baljer aufjer Segieljung gu !&iftroiberftanbs=©rmittelungen, ba int

Sreffpunft T ber glug beS ®efa>ffe8 als abgefd&loffen gu betrauten

ift unb ben SßergletdjSroertf) ber parabolifd)en ßuroe in beren

— momentanen — glugpunft J begrengt.

$>er gallraum RN bebingt für bie fluroe AHN eine längere

gluggeit rote btö T refp. J, unb btefe, rote baS A TJN, fommen

für ben Suftroiberftanb nia)t in 93etrad)t.

3) 2lnfa)lief$enb an biefe 3ufammenftellung einer ©efajofc

bafnt mit ber zugehörigen parabolifa)en Äuroe läfct fid) eine

geometrifdje Kombination gur Seftimmung ber SuftroiberftanbS*

2öertlje in gleiten gluggettmomenten ^erfteden:

2Benn bie Äuroenpunfte T unb J in gtg. XIII gleite glug=

getten ausbrüefen, fo erhält baoura) ber totale Suftroiberftanb einen

2ßert| gleid) bem ßuroenbreieef ATJ mit ber ©eraben TJ als

Safts.

SDiefem Äuroenbreiecf roürbe ein rea)troinfligeS 3)reietf K^J
entfprea)en, roenn K tT = bem gallraum KT = LJ.

2>n gleicher 2öeife Itefee ftd[> für ben glugmoment B ein redjts

rotnfligeS 3)retecf EiBH, entfpredjenb bem tfuroenbreieef ABH,
fonftruiren, roeld)eS ben Suftroiberftanb bis gum glugpunft B ber

®efä)ofjbafm auSbrücft — roenn EiB = bem gallraum EB = GH,
mit BH für betbe SDreiedfe als SBafiS.

2luS ben ©röfjenoerljäitntfjen ber beiben reä^troinfligen &rei=

etfe EiBH unb KtTJ liegen fta) alfo bie 3unaljmeroertl)e beS

SuftroiberftanbeS für bie B unb T glugmomente ableiten.

3e naajbem eS möglia) rotrb, gu einer fafttfd&en ©efäjofjbalm

für t)erfd)tebene gluggeiten bie ßoorbtnaten genau gu ermitteln,

laffen fia) nadj Obigem graplnfa) in entfpreajenber golge SSer*

Ijältnifjroertlje beS SuftroiberftanbeS barftellen, nur mufe ber para*
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boltföen ßuroe auch ein bem 2lufftretfwerth jutrefFenber (SleoationS*

roinfel gegeben werben.

3ur Berechnung ber pofitwen 2Bert^e folget 2uftwiberftonb3=

$>reiecfe bebarf es allerbingS nodj anberweitiger Beachtungen.

4) Unter bem (Sinfluffe beS gaHwertheS, bem alle ging*

furoen unterworfen finb, jeigen bie tangentialen ©efdjwinbigfeiten

im lufterfüllten wie luftleeren 9taum eine SlBna^me Bis jum

geometrifä)en ©d)eitelpunft ber ßuroe; im abfteigenben Slft erfolgt

oon einem gewiffen fünfte aus wieber 3unaljme.

3n ber parabolifchen Äuroe gewinnt baburä) bie (gnbgefchwinbig*

feit wieber gleiten Stterth mit ber SlnfangSgefchwinbigfeit.

Sluf ben ©efchofjflug felbft wirft ber Suftwiberftanb berartig,

bafj bie SBiebergunafyme ber tangentialen ©efchwinbigfeit nur

relatro aufjufäffen ift unb ein pofitioer 3uwad}S erjt bann ein«

treten form, wenn ber gaHwerth über ben gleichzeitigen SBerluft

burd) ben Suftwiberftanb ju bominiren beginnt

©elbftrebenb müjfen biefe wechfelnben ©efchwinbigfeitSoerhält«

niffe einen (Sinflufj auf baS fpejielle glugoerhalten beS ©efchoffeS

unb feine jeweilige 2lr.enfteHung ausüben.

33ejief)ung$weife oerliert mit Abnahme ber ©efd)winbigfeit

ber ©efdjofifchwerpunft an ©tetigfeit in feiner glugrichtung unb

wirb befonberS gegen feitltche ©inwirfungen nachgiebiger. 3ugletd)

läfjt ftd) fonftatiren, bafj bie 9totation3beweQung beS ©efchoffeS

burä) ben Suftwiberftanb er^cblict) weniger gehemmt wirb, wie bie

birefte gluggefa)winbigfeit; ber ©tabilitätSwerth ber ©efchofjar.e

©erliert jwar, aber in geringerem S8err)ältnig.

©iefeS fü^rt mehrfach ju eigentümlichen ßomplifationen beS

©egenfafceS, in welkem ber SlngriffSpunft ber 8uftwiberftanbS=

SRefultante jum ©a^werpunft ber ©efchojjmaffe ftefjt, jumal wenn

ber Stabilitätswerth ber SRotationSase ftd) relatio baburch wieber

5U erhöhen permag, fobalb im glugoerlauf mit Abnahme ber

glugweiten in gleichen glugjeiten bie UmbrehungSwinfel beS @e=

fchoffeS fteiler werben unb bie 2Bette für eine ooHe Umbrehung

fitt) oerfürjt.

5) 3m ferneren wirb aus ber erheblichen 3unahme ber

gaHräume im SBerhältnifc t>on unb ber entfprechenben Neigung
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ber ßuroentangenten crftdytlid) : bafc bie Kraftübertragung an

bie beregte Seitfajeibe be3 ©cfc^o^fpt^cnt^ctleö nid>t auöreidjeu

wirb, um bie ©pifce ben gefenften Sangentenrid&tungen gleid)=

n>ertf)ig folgen ju Iaffert.

3ftit ben gaßräumen mufi bie SBinfelfielhmg ber ©efdjofjaje

jur glugridjtung meljr unb mein* gune^men.

@3 betragt befanntlia) f$on parabolifdj ber Senfungätoinfel

ber Äuroentangente bis $um glug=@nbpunft ba8 Stoppelte be$

(SleoattongnrinfelS; alfo bei

< a = 5° wirb berfelbe 10°,

< a = 45° * * 90°,

< a « 60° * = 120° (oergl. gig. XIV).

SBiö $u folgen SBinteliüertfyen mtifcte baljer eine fpejieHe

2$ertifalbrelmng ber ©e[djo^aje um ben ©dnoerpunft erfolgen —
IM benen bie 3)ifferenj mit bem balliftifdjen ©tnfaßroinfel

nodj lunjufommt — um beren Stiftung mit ben Sangenten ibentifa)

ju erhalten.*)

©ine berartige ßraftenrroicfelung jur ©enfung ift bei ber

Seitfd&etbe unb bemnaa) für bie ®efd)ofefpifce fo oiel roeniger gu

erwarten, alä ja bie ©enfungSfunftion ftetig abnimmt, je mein*

fid; bie Sljenrid^tung ber Sangente nähert, unb überhaupt in bem

Momente aufgehoben mürbe, roenn ber Suftmiberftanb polar wirft,

bie ©enfungäfraft fu$ bann alfo erft roieber oon Beuern ent=

micteln müjjte.

SlHerbingS ift gu berütf{tätigen, bafe bie 2BmfelfteHung ber

®efd)ojjase gur glugriajtung fefjr minimal beginnt, befonberö bei

Ijoljen (2Körfer) (Sleoationen; unb erft fpäter, nad> ber ©ajeitelfuroe

*) 9todj ben ungemeinen (Sdnifjtafeln beträgt biefe 3)ifferen3

3. 93. bei ber fdfjroeren gelblanone:

auf 2500 m Sdju&roeite 3 1
/*
0

,

. 5000 * * IOV30,

. 7000 * t 163/4°,

bei < <c rejp. 5», 17 unb 43« ©rab.

Seim 21cm Dörfer mit 3,5kg Labung, wenn <« = 641S,
jeboä; nur

310 ®rab.
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ZU, größere 2Ber% erlangt; bann aber bie feitlidje SCblenfung z«
bominiren beginnt.*) (gig. XV.)

2U8 roefentlicheS SRefultat aller biefer ßrroagungen, unb rootjl

audj im ©tnflang mit ben Erfahrungen, roenn normale ©ä)iefc

oerhältniffe zu ©runbe liegen — bient:

25af$ bie ©enfung ber ©efchojjfpifce roährenb beS glugeS unb

am ©nbpunft ber 33afm nur feiten eine horizontale Dichtung über=

fdjreiten wirb; je fleiner < a, je fürzer bie f^luggeit, um fo

näher bleiben 2lr.en* unb £angentenrichtung; bei h<>hen (Sleoationen

wirb bie ©cfd^o^a^c faum jene horizontale Dichtung geroinnen

fönnen.

Sollten jia) alfo ©efefroffe, eine fprijontale gläd)e treffenb,

mit i^rer ©pi$e in ben (Srbboben eingegraben fyabtn, fo läßt

biefeS nur auf abnormale ©efd&o&bilbung ober oorhergehenbeä

©treifen mit ber Sobenfante an einen ®egenftanb fchliefjen.

B. 3)ie glugba^n im horizontalen ©inne al«

5DerioationSfuroe.

1) ©er 2lbfd)nitt „glugmedjaniSmuä" behanbelte bie faftifd)

eintretenbe ©enfung ber ©efchofefpifce als eine Äonfequeng ber

iRabberoegung in ber Slbrollfunftion be§ ©efchoffeö im ©egenfafc

jum ©tabilitätäroerth feiner 2lre unb ber möglichen §ebung ber

©pi$e bur<h ben oor bem ©d)roerpunft refultirenben Suftraiberftanb.

@3 rourbe auch darauf ^inöcroiefen^ bafi ber ©efchofjförper

(repräfentirt bura) beffen ©chroerpunft) roährenb ber S8orroärt§=

beroegung in einen feitlichen Äuroenflug übergeht.

S)arauf zurücffommenb, roürben
z- 33- in gig. IX in ben

Flugzeiten oon 1, 2, 3 jc. ©efunben mit ftch uerringeraben $lug*

weiten AB, BC unb CD, bagegen mit zunehmenben ^htoil--

*) Sei folchcr hohen SWörfereleoation roirb alfo bie ®efchofcare

länger in ber Sangentenrichtung erhalten, ba fid) bte ftaUrichtung anfangs

ber fttugridjtung mehr entgegenftellt. ((Siehe §ig. XV.)

Um eoentuelle „Slbgangäfe^ler" ju meffen, würben bie 2>urd&fchtagS-

treiben fchon in erheblid)er §öf>e ftefjen muffen, roa§ immerhin fä)u>ierig.

Ueberhaupt fönnte eä zroeefmä^ig erffeinen, fold^e ©Reiben — bef)uf3

3Bin!eImeffungen — nicht fenfredht, fonbern mögtichft rechtnunflig

jur oorauäfichtlichen ftlugrtd>tung anzubringen.

3»ciunbfünfaiflfiet 3a$tflang, XCV. SBanb. 3
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wertfyen Ab> bc, cd fich eine oon AZ feiilich abweichenbe $uroe

ABCD ergeben mit bem $erwation§werth ND unb bem 2)ew«ium$*

wtnfcl NAD.
©djon bei gleiten 2lkoIfoertheR würbe ein folget ßum»*

flug erfolgen, wenn nur bie gfogweiten abnehmen, rote e§ ja ber

Suftwiberftanb bebingt.*)

2) gür ben berreffenb gün|rtgften baHiftifchen glug fommt

e§ bdrouf an, ba($ bie Asenlinie be$ ®efct)offe3 mögfidjjl |ietig

ben Sangentenrichtungert ber glugfuroe nachfolgt.

©oHte bie (Stabilität ber ©efchojjaie in überwiegenbem üßerihe

auftreten, fo würbe legiere aQerbingS ihre erfte Stiftung —
parallel AN in gig. IX — behaupten, fie fönnte fogar buref)

ben $ur Äuroenbilbung tangential wirfenben Suftwiberftanb ents

gegengefefct nach aufjen abgelenft werben. ^Dagegen gewährt ber

feitlich bominirenbe $rehwerth ber Seitfeheibe um ben

©chwerpunft um fo mehr bie -Jftöglichfeit, bie ®efcho|ar,e in bie

{entrechte 33erührung$ebene jur ßuroe tibergufu^ren unb in ber-

felben ju erhalten, als berfelbe bie ganje 9tr.enltnie in fWit=

leibenfdjaft jie^t, fo bafj mit biefer auch ber ©chwerpunft

feitlich nachfolgen mufj, wie bie (Erfahrung foldjefi erfennen läfjt.

(53 gelangt alfo bie 25erioation im auffteigenben Äuroenaft

nur allmählich gum 2lu3brucf unb gewinnt erft oon ber ©chettel=

furoe an eoentueHe SBebeutung; mit fteilerem Sluffteigen be§

©efc^offeS unb ber glugbauer fteigert ftdj i§r 2öerth alöbann in

gunehmenbem Söerhältnifj.

§ierau3 folgt in 33e$ug auf oerfchtebene ©chufeweiten, bafc

bie 3)erioation3 sSBerbinbungSfuroe ber 3wifchens©<hufc

weiten auf gleicher Entfernung nicht mit ben Abweichungen ber

nächfi größeren ©dm&weiten jufammentrifft. 3n gig. XVI geben

bie brei Flugbahnen 1, 2 unb 3 in ben eventuellen $erwation8*

furoen Slnbeutung ber Abweichung ihrer betreffenben ©ch eitel*

punfte; bie Jfuroe A12D ift bagegen bie SBerbinbung ber Sreff*

punfte in ber §orijontalebene.

*) Sßenn nun auch bei h<>hen ®leoationen im abfteigenben ^lugaft

bie tangentialen ®efa)rombig!eUen fta) wieber oergrö&em fönnen, fo

bleiben im horizontalen <5inne bie ©chu&toetten ber einzelnen %Ux%?

momente bennoch immer in Abnahme unb bie Stötouweüen in 3unahrae*
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&) $te fältyltQt* totmai'tönm'inUl erteilen er*

fa^wmgiwojtßf ehrt immetljte fflit maiflge

©te ttbtrfteigew felbft ä«f ben gr3Jte« bireffett ©cfju&rteiiett

faum 2° unb $eldrt«eii bei be* f)ö$ften ©leöattorte* (3Jt3rfer) nur

etwa bis au 10°.

#fern(ta> märe bei BeibungStferty be$ »Offeenbert ©eta>ff*§

an ber 2»f?ma*erie $U fcf^en, böt bei $o$en Slefcatfönen bur$

größere Surtafynie ber ^infelftellung ber ®efä)ojjage ben

£angentenriä)tungen vermehrt wirb unb ba3 SCbtoHen fötb^ift*

2lfletbhtg3 weift biefeS au<$ barauf fjht, baj für 9Burf=

(Slettationen bie gleite ©ranatgefteftung (@>pifenform unb JMi&et*

länge), tote für ben 3Seitfd)uf$, nidjt gang geeignet etfä)eintv

2)te Ijariflüittale tftfoeitfjutig betedjnet jta) näa) ben Jangenien

3U ben ^erioationäroinfeat. — @* ift befot:

2öeitfa)u&: tgi/20 = 0,0087, SBurf: tg 6° = 0,0875,

tg 1° = 0,0173, tg 10° = 0,17*3.

tg 2° ** 0,349,

3)aS SBerljältnijj ber 2l6n>ei($ung $u ben 6ä)i$tt>eiten würbe

ftd} baljet fietten ungefähr rote:

Viso Veo unb Vi* Vo nwa)* auf

50Ö0m 42 m . 300 m . auf 3700m, bei <«== 53°,

7000 * . 116m . . 800 m auf 2&00 * , 6ei< «= 67°,

10000 = . 333m . *)

it>0wu$ fteilit^ ttfofc ber geringen $ettoarfon8»tnfel bie fälligen

feitlia>tt 9l&n)ei$uwgen mit grölen 6a>{$tt)eHen UWb bei 1>otyn

(Sleoaiionen er^eb(ia) junefjmen.

*) $ür bie fajroc« ftelbfartone nftrb auf 7000 m nur ein 2>ettoatton3*

roinfeC oon 1° angenommen unb für bie 21cm 3Ung!anone auf 6000m
mit niö)t ganj 1° (i5/i6), unter < * = 20 l°. dagegen für ben 21 cm
Dörfer:

mit 1 kg Sabung < « = 6080 , ein EertoationSroinfel = 5*°,

* 3,5 * < (t = 60°, * * = 618°,

< « = 64«°, * * = 8M°.

$ie leitete, ftärfjte, Sabung &ehu 21 cm TOrfer beträgt auerbmgä

nur V4 ber Sabung wie für bie 21 cm Sttngfanone.

t5ür bie 28 cm SRingfanone auf 9000 m nimmt man nur einen

EerioationSunnfel r-on etwa lVa° an.

3*
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4) 3ur ßorreftur bicfcr 2lbwetd)ungen wenbet man, tote er*

wetynt, bie fogenannte ©eitenoerfd&iebung bed SBtftrS an, woburety

in ber ©dnefeprajis bag birefte 3ielnef)tnen ermöglicht wirb.

&ie Sftofyraje wirb babura) um einen beftimmten 2)reljpunft

in ben für bie belrcffcnbe ©$ujjweite esperimentirten 2)erioation3?

winfel entgegengefefct feitlia) geführt, unb bie 2lbwetc$ung8furoe

geljt in gleichem SBerfjältnifc oon ber refp. regten ©ette ber SMftr*

linie auf beren linfe ©eite über, fo bajj baS 3ielobjeft normal

getroffen werben mujj.

©djeinbar berioirt ba3 ©eföofe aisbann entgegengefefct ber

3ügetoinbung; es erlangt feine grö&te Slbweidmng in ber @nt*

femung ber ©djeitelljöfje ber 33afm, getyt fobann aber in feitlid)er

SRec^tätoenbung jur bireften SBifirlinie nad) bem 3telobjeft. *)

3ur 93eranf$aulid)ung biefeS Vorganges biene bie hierzu

entworfene gig. XVII.

©8 fei:

AO bie birefte SRidjtungSlinie jum Sreffobjeft 0, redjtwinflig

jur ZZ;

OD biene als Abweichung für bie ©djufjweite AO, baljer

< OAD = 8 ber $erioation3winfel;

AdD fei bie berioirenbe glugfuroe, mit bem ©cfjeitelpunft

in ber NN.

SBirb nunmehr baS 33iftr entfprec^enb bem < 8 in ©etten*

oerfdnebung gebracht, fo mufj baS 9to^r*jur bireften SRtdjtung

auf 0 um einen 3)reljpunft A hierzu in eine linls feitlidje Sömfel«

brefmng 8i = <8 gebraut werben.

3u biefer neuen 3ftof)rar.enrid)tung AR berioirt baS @efd)oj$

nunmehr gleichartig im Äuroenfluge AbO, wie oorljer jur SRo^r*

ricf)tung AO.

3)ie SDerioationSweite RO wirb = OD; eö würbe 0 getroffen

werben, wenn man oon AO, als fürjer wie AD, abfielt.

SDie größte Abweisung ber Äuroe AbO oon ber Sifirlinie AO
würbe bc fein, in ber Entfernung ber ©$eitelf)ölje.

*) ©in etwa fd)on netter ber 9io(jrmünbung etfolgenber SRe^tä-

burcfjgang bura) eine 3roifajenftt)ei6e würbe baf>er auf irgenb welche

-abnormale Umftänbc aurütfjufüfjren fein.

3m Uebrigen t>ergl. ben 9l6fa)nitt „6ontre*3)erioation".
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SBerücffiajtigt man, baß — rote geometrifä) — bic glugfuroe

in ben regten Sßinfel bcS 2)retecf8 AOR trifft, roafjrenb im

entgegettgefefcien 2)reie<f AOD in ben fpifcen < D, fo ergiebt

oie glugtangente in 0 einen künftigeren £reffroinfel gur gront*

Iinie ZZ, ald in D.

SDie 93eobaa)tung beS eoentueHen ©efa)oßfIuge3 AbO — unter

Einfluß ber ©eitem>erfa)iebung — aus ber ftidjtung ber SBtftr*

Iinie AO lägt übrigens ba3 2$erl>alten be8 ®efa)of[eö nur von

ber inneren (Seite beä ßuroenflugeS unb felbftrebenb mef>r ober

weniger von unten tyer erfennen.

SBet ben boppelt tangentialen 33eftief)ungen ber 2anggefä)oß=

2Irenlime gur oertifalen unb feitlia)en glughtroensSilbung fönnert

löeobadjtungen aus ber AO*2inie leicht ju optifdjen 2äufa)ungen

führen unb Folgerungen erregen, bie bem normalen Verlauf beä

glugmed)ani$mu$ entgegenftefyen, &umal. roenn ba3 ©efdroß in

fonifaje $enbelungen übergebt (fielje ben betr. Slbfdmitt).

5) 2)er ©efa)oßflug an fta) roirb feine bura)gef)enb ganj ge=

regelte Äuroenbilbung inne galten.

2)ie ©ajroanfungen, roelaje bei ©enfung unb feiilia)er SSenbung

toeä ©efdjoßfpi^entljeileS bie 2Ir,enfteHung ju ben Äuroentangenten

seränberiid) maa^en, roerben ju unregelmäßigen Uebergängen führen,

$u furjem, annäljernb geradlinigem §lug, unb bann roieber gu

einem mefyr gefrümmten, jebodj oorroiegenb im ©inne ber Dotation

unb ber eingeleiteten ®erir»ation3rid)tung.

@ine3 UmftanbeS muß f)ier — roenigftenS oom tf)eoretifa)en

©tanbpunfte au$ — noa) gebaut roerben, ber eoentueH bei größeren

SDerroationSroinfeln unter ©eitenoerfdfnebung für bie Sreffpräaifton

eintreten fann:

2öenn nämlia) für eine geroiffe §ori3ontals<Sdmßroeite jener

SZBinfel betannt ift, fo roirb foldjer nia)t meljr zutreffen, roenn ba$

3ielobjeft erfjeblia) $öl)er (ober aua) tiefer) fteljt. (gig. XVIII.)

SllSbann, bei einem ^ö^er fteljenben Objeft, roäre ein größerer

(SleoationSroinfel nötfyig, unb mit folgern änbert fia) foroofjl bie

©a)ußroeite, roie bie SDerioationSfuroe.

SBürbe jroar mit ber Ijöljeren glugfuroe ba3 Dbjeft audj §u

treffen fein, fo müßte bei ber pgefjörigen $)erroation ba$ ©efdroß

bennoa) feitiid^ — linfs — an bemfelben oorbeigefjen; $um treffen
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ftäferei Gleoation wäre alfo bie betreffenbe ©eitenoerfdjiebung;

6) SDie 3unafyme ber fterioation erfolgt bei gunefymenben

©äjufjroeiten titd^t m bemfelben SSerfjältnifj, ba bereit 9Bert§ —
wie »orbemerft — mit (Sleoatton unb glugbauer ft$ fteigert.

SBelmf* Sergletye ließen fi^ eoeutuett bie Bbmeiäjungen in

ben <S$eiteJfuroen als mafegebenbe SfoSgangSroertye anneljmenr

nur bCeibt eö praftifa) aüerbtngS färoierig, getobe für bie ©ajetiel*

punfte bet Äuroen feie Sllweid&ungen gu meffen, obgleiä) in biefen

eine oorgugSmeife Sreffprägifion gu erwarten ift. (SBergL

ata&ang.)

T) ®en ganzen Sffled&aniSmuS beS $erioation8oorgang?£

beemfluffen bei aller @infad$eit feiner .©runbfombination aller*

bingS oerfa^iebene ©pegial^mmirfungen auf baS 2anggefü)ofc.

©on>ol)l bie ©efa>j#onfrruftton wie bie ©leoation, bie SlnfangS*

flugs unb $nfang8rotationS=®efa;roinbigfeit greifen mobiftgirenb ein;

bei bcr 9lbroUfunftion ift bie Sefäjaffen&eit ber ßuftmaterie für

ben ©Ictttpcrt^ befonberS einfluj$rei$, unb fdjliefjltd) fyaben bie

Komponenten ber SRabberoegung ber #eitfä)eibe bie 5tia)tung ber

©efdjofjare gu reguliren. $)enno$ laßt ber $erioation3mea)anismu$

eine gefe^mäfjige S^ätigfeit erfennen.

Söon einer anberen als ber gur 3eit pringipieHen ©efdjofi*

fonftruftfon bleibt §ier abgufeffen, ba foldje als ein neuer felbft*

ftftnbiger gaftor im 2Reä)aniSmu8 aufzutreten fyättej untergeordnete

Slenberungen reia)en Inn, bie glugbalmen gu mobifigiren, roie es

*) SJJcnn bejieljungSroeife gu gig. XVIIJ auf 160Q m Ijorigpntaler

©djuferoette ein Ereffo&jeft 28 m Ijö^er fteljt, fo entfprid^t btefeS einem

Xerrainroinfel uon 1°.

%tix bie fa)roere ^elbfanone ijl ttuf 1600 m bie ©leoation = 3°
r

bie <&eitem>erf$tebung = W*/i6° ; um ben 28 ra Ijöfjeren tßunft gu treffen,

rnufe bie ^lug^a^n um 1° gehoben werben, alfp < « gu 4°. 2)ie(e

(£tepatipn giebt in ber $ifirlinte eine $orijonta(e ^tfu&roeite ppn 3000 m
un> »erlanat 2

/ie ©eitenoerfc&teijung.

Um baS Dbjeft auf 1600m unb 4- 28m faftifdj gu treffen, mui
bie 2)erioatipnS?uroe nad) redjtS perlegt werben, alfo für < a = 4°"

ift nur etat 1° ©ettenoerfdjie&ung gu nehmen. 2)a8 ®ef<$efc mürbe

alSbann 400 m hinter bem Dbjett auf lorigantalen »oben etofdjtaßen,

unb babei ?eo)t3 pon ber. SHftrlinie.
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ber SxeffaroccE oerlangt. 9ludj ba8 Äaliber ber ©efdjoffe übt feinen

prinzipiellen ßinflufc auf bie $)erioation; bie Heinsen Sangbleis

©efdjoffe ber §anbfeuem>affen folgen bemfelben ÜRed^amömuS wie

bie größten &rtiHeriegefoMe, unb ber Sufttoiberftanb äußert ftd^

Betben gegenüber nad) gleichartigen SBerfyältniffen.

2)ie £erioation ift infofem als ein nity blojj unoermeiblidjeä,

fonbern notljtoenbigeä Uebel in ber 2anggefa)ojj=glugbalm $u be«

jeidmen, als bie Dotation nött)ig, um ber ®efa)ofjar,e Stabilität

ju gewähren; bie Dotation oeranlafct ba$ feitliaje Abrollen, aber

fpegieH burdj bie Stabfunftion ber Seitfdjjetbe wirb toieber ber

9?aa)tJ)eiI ber 2ljenftabilitat befeitigt unb baS ©pifcentyeü beä

©efdjojfeS in bie glugric&tung beS 6$toerpunfte8 übergeführt.

£>auptfaa)e bleibt nur, bafj alle gaftorenwirfungen unb fonftige

eoeniueüen Vorgänge toatyrenb beä ©efcfyofjflugeS in gegenfettig

möglia)ft gutreffenbe — ^armonifä^e — SBerljältniffe §u einanber

gebraut »erben unb fi# barin erhalten.

©et jebec ®ef$ofjart wirb jebod} burd) ifityt* glugfuroe unb

längere glugbauer bie fcertoation gefdrbert, burd) 8nbauer in

größerer §luggefa)n>inbigfeit biefelbe prinzipiell ermäßigt.

V.

$ie (ZonttcSerimtion.

1) Söenn in ben oorangeijenben Erörterungen über ben glug*

we^aniStnuä unb bie glugbalm ber berjeitigen 2anggefQ)offe an*

genommen rourbe, bafc bie partiellen Sufhoiberftänbe gum ©phjen=

tfyetl be3 ©efd)offe3 refultiren, fo tonnen immerhin befonbere

Umftänbe biefe SBiberftänbe aud) l) int er ben ©a)toerpunft reful*

tiren laffen.

Zu folgern gaöe mürbe aifo im 3Rec§aBi3mu3 be« ©efdjofe*

mfaltenä bie im 2lu«gleiä)ungäpunft gur Sfeenlinie fta) ^erfteUenbe

2eitquerfa)eibe hinter ben Sdjjroerpunft qerlegt unb babura) bie

(Sefcfcojjaie au entgegengefe^ter 2)re§ung veranlagt werben.

£ierau$ märe eine fogenannte @ontres2)crioatiott ab?

juletten, b. I). eine ber $Rotattonaria)tung entgegengefe^te.
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Slbgefefjen oort bem »eränberten glugweg bei 2lnwenbung ber

<5eitenoerfä)iebung, würbe baS ©efd&ojj anftatt normal naä) rechts,

nadjj Xinf d berhriren.

2) (Sin möglicher Singriff ber SuftwiberftanbSsSRefultante

hinter bem ©äjwerpunft beä 2anggefä)offe$ läfjt ft$ auf zweierlei

SBeranlaffungen gurütfführen:

a. &<$)on gleich nad) beginn beS freien fjlugcö , fobalb ber

gaHroert^ einen £angentenwmfel $ur ©efd&o{jar.e erzeugt Ijat:

wenn bie üblia> ©ef^ofebilbung, unb fpejiett beä ©pifcen*

tljeila, in ben gegenfeitigen SBerfjältniffen er^eblic^ geänbert wirb

— ober:

b. Söenn im fpäteren glugoerlauf ber beregte Sangentens

winfel $u befonberer ©röfce gelangen foHte.

£)ie erftere Urfadfje — bie 2lenberung ber gewöhnlichen

©efdjojjbilbung — wirb im fpäter folgenben Slbfdmitt „Äonftruftion

beS 2anggefä)offe$", als bort ftugeljörig, näher §u befpred)en fein;

für bie in grage gefteHte <Sontre*SDerioation fommt es weniger

barauf an, welche 2lenberung oorgenommen ift, als überhaupt auf

ben Nachweis, bafj Suftwiberftänbe (unter bem ©dfjroerpunft bomi*

niren tonnen.

gür bie aweite Urfache, meldte bei ben üblichen ©efd)offen

erft fpäter, wäfjrenb beS glugeS, eintreten mürbe, bebarf e8 ju=

nää)ft noch einer Slnbeutung: in welcher SBeife ftch überhaupt ber

SBechfel ber 2lngriffSpunfte ber 2Bibcrftanb§ - Sflefultante regelt.

2ll8bann erft märe auf ben fpejiellen SKechaniSmuS einer ßontres

$erwation näher einzugehen.

2luch bleibt noch oorgubemerfen, bafj über folche abnormale

$erioation nur wenig guretäjenbe Ermittelungen aus ber ©chiefi-

prar,i8 ju ©ebote fielen, bie als 2lnf>alt bienen fönnten, baher

ber Vorgang im 2öefentlichen nur tljeoretifä) ju beijanbeln

bleibt.

3) lieber bie oerfa)iebenen SlngriffSpunfte ber £ufU
wtberftanb8*9ftefultante.

a. 3m aUererften glugmomente greift bie Sftefultante aller

partiellen Suftwiberftänbe baS @efä)o& polar an unb geht in

Sftd&tung ber 2ljenlinie $um ©chwerpunft.

3n folgern Moment finbet überhaupt fein Abrollen unb feine

5Derioatton \toXi, ba ba3 ©efd)ofe ber Sänge nach runbum oon

gleichartigen, pd) auägletchenben ©egenwirfungen umfaßt wirb.
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(Srfi mit Silbung eines Sangentenunnfels (< r in ben t>er=

fd)tebenen beigegebenen gifluren), unb fomit einer £)ifferenj ber

2uftmiberftanbSs3öirfungen cor unb hinter bem ©ajtoerpunft

ber @efä)ofjmaf[e, rücft ber betreffenbe 2lu8gleiä)ungSpunft in ber

2lr.enlinie, oom ©a)roerpunft aus naa) ber ©pi$e $u, oor.

2Benn jeboc^ bei junefftnenber ©enfung ber ßuroentangenten

3ur ©ef$oj$a|enria)tung biefe ledere ben $angentenri$tungen nidjt

meljT folgen fann, oergröfcert fta) ber < r mein* unb mein*, bis

Tüteber ein neuer SluSgleiajungSmoment ber 2öiberftänbe

eintritt, entfpreajenb ber £>ref)funftion einer Sßaage bei oerfdu"ebener

Selafiung, naa) bem ®efe§ beS $robufteS ber Gräfte in ben 2Beg.

b. 3m matljematifdjen 6inne würbe biefe neue SluSgletdjung

unter redjtroinfliger Stellung ber Sangente jur Sljenlhrie erfolgen,

unb bie SRefultante würbe in biefer ben ©d&toerpunft treffen,

als RS in gig. XIX.

$>ie unfnmmetrifaje Sangengeftaltung beS ©efdjoffeS unb bie

ungleid&en balliftiföen ©egenwertfje ju berfelben oeranlaffen jeboa)

eine frühere SluSgleiajung unter <PSN.
Unter allen Umftänben mujj berfelben aber eine 2Ra: ; mal

SHfferena ber SÖBiberftänbe jur Sljrenlinie oorange^en; in

einer 3n)ifa)en=2BinfelfteUung ber Sangente wirb ber 3ftefultanten=

angriff am roeiteften bis A oorrüden, unb wenn mit roeiterer

3unaf>me beS SangentenminfelS bie ^iffereng ber Sötberftänbe

roieber abnimmt, gefyt ber SRefultantenangriff aHmäljlidj nrieber

gum ©ajtoerpunft in bie 2luSgleia)ria)tung jurüd. (3n gig. XIX
bur$ bie gebogene $feillinie bejeia)net.)

2Benn bann bie weitere SDifferenj ber Suftwiberftanbe jur

©efa)ofjmaffe burdj juneljmenben gaHwertl) nodj me^r oergröjjert

wirb, bann tritt ber fjier ingrage fte^enbe Moment ein, nämltdj:

&ie SluSgleiajung ber Söiberftänbe refp. ber Singriff ber

£uftwiberftanbs=9tefultante geljt in ber 2lr.enlinie hinter ben

<5a)werpunft jurüd.

c. Unter welkem fpegieHen 2Binfel bei einem 2anggefa)o&

jener SluSgleid) ber Suftgegenwirfungen einjutreten §at, unb

gugeprtg aud) ber SBertf) beS 3wifä)en=£angentenwinfelS für bie

2ftaj:imals3)ifferen3 jener 2öirfungen jur Sl^enlinie — werben nur

praftifetye 33erfu$e 2luffdjluj$ geben Tonnen. 3uoörberft entfdjetben

babei bie ©eftaltungSoerfjältniffe ber @efa)offe nad) ityrer meljr
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ober meniger mobifijirten ©pi^enbilbung wtb ityrer ßaliberlänge

;

:ftebeneinflufj leiften bie glug* ^tation^gefdmrinbigfeit unb

batrn bic beseitige &iftbefd)affenl>eit.*)

SebenfaKs oerWeitt bei bcn metften (Befd^offett als Flegel,

bafj bereite unter einem Jangententomfet = R bie SRefultante

fyinter bem ©cfytoerpunft angreifen rotrb.

d. @S toirb audj femer bei @efa)oj$längen oon fä)on 2'/» Bis

3 Äaliber unb, mit nur wenigen SluSnaljmen (toie bei Itonjer*

©tafjlgranaten — JtruppS 28 cm 2c), bei bem bebingten SBer*

[jältnifj oom ®efc{)o{jlangtf)eil jum ©pi|entf)eil — bie 3Rajimal=

SDiffcreng ber ©egenroirfungen eintreten, elje ber Singriff ber

gufrnriberftanbs=$efultante biß in ben ©pifcentljeil oorgerütft ift.

2HefeS wirb für ben Slbroltoerfy ber betreffenben „£eitfdjeü>e"

tnfofern oon Sebeutung, weil biefe bann als Äaliberfa)etbe funftionirt

unb größere $erip$eriegefa)n>inbigfeit entroidfeli, als bie norberen

©pifcenföeiben unter abnelrnienben Labien.

e. 3n ber geroö^nlia)en ©djiefjpraris mtrb baS £anggef$ofc

überhaupt toafjrenb beS glugeS niajt fo leidjt in §ontres$erioation

übergeben fönnen, weil au$, abgeben oon ber ©enfungSfunftion

beS ©ptyenttyeileS, bie gebräuchlichen geringen @leoationen feine

auSretdjenbe galtyöljen com ©djeitelpunft ber SSafm aus ergeben,

alfo nia)t bie nötigen grö&eren Sangentenroinfel (< r) bilben

laffen.

93ei einer ©leoation oon felbft 30° beträgt ber ©mfalliomfel

nur wenig über 60°; aua) bie abfolutefte (Stabilität ber ©efa>fc

are mürbe hierbei noa) ntdjt bie SBinfelgröjje für einen neuen

2luSgleid)ungSmoment ber Söiberftänbe im ©a)merpunft erreichen

loffen. $)ie ©enfungSfunltion ber €>pi$e ermäßigt bagegen ben

(Snbtangentemoinfel ungefähr um bie §älfte, alfo bei horizontaler

*) 2>ie $ummerfdjen (£rj>ertmente (oer$t. SJnfyang) geben hierfür,

roenn aua) nur annäljernb, für ein £anggefd)ofj oon genüffer ßaltbet*

länge tr-ertfjooUe 2luffa)lüffe, fo ba|j man roenigftenö na$e$u auf bie

betreffenben SBinfelgrö&en oon < r, namentlich für ben SluSgteiajungS*

moment, fö)liei?en fann.

2)ie früher beregten 5D?a9nu3fcf)en Serfuäje werben buret) Äutmner

roefentltd) ergänzt; wenn baS ©efd^o^mobeH babei aud) md)t rotirt, fo

erhält eS bafür eine genuffe 8eioegung3gefdjtotnbig!eü/ unb werben über«

$aupt oerfajieben geftaltetc SSerjudjsförper oenoertfjet.
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3(genridjtung im ßnbflugmomeni etwa triebet auf 309 , fp bafc

bannt eben nur ber 3nrifo)enn)inIel für bie „IRaEimal*2nfferfnfi"

überfd^ritten roäte.

(£3 bürften fäjo» (Slepationen oon minbeften§ 6O9 n^t^ig

werben unb bann gugleid} mit ^nfattgSgefdjwinmgfetten, wie fie

beim SRfoferföufc niajt gut anjuwenben fwb, um fo>Ue)$li$ ben

Suftwiberftanb hinter bera ©c^werpunft tefulttren &u laften, wenn

audj in folgen g&Hen nur eine oerfjältnifjmäfctg geringe ©enftwg

»er üpt|e erfolgen ©uryte.

Smnter^itt laffen ftdf> tn ber ©cfyiefjucarjS aud) bei ben bereit

Dörfer =@leoationen fdjliefjliaje @rmäf$igungen fcer einfa^cn

$Uä)tö =2)erination annehmen, ma« bei ber &enu$ung ber „(Seitens

Derfdpebung" gu erwägen bleibt.

4) 25er fpegielle Sßorgang bei ber (5ontre*S)eriuation.

a. 2)ie betreffenben ßuroenlinien ber Gontre=$eru>ation werben

unter ben beiben begegneten Umftönben ft$ medjanifa) glei^artig

3U bilben feaben; fie brücfen fid^ nur in ben 2lnfang3momenten

anbermeitia, au8.

gig. XX a unb b foH Inerbei jur $eranfdf)auli$ung bienen:

Söenn AN refp. BN' bie 9to&rasenrid)tung beseiten, fo

ginge ba$ ooraulgefefct „abnormale" Asföefdwfj fofort non A au*

in SinfSabweid&ung na<$ W über, obgieid) «8 nacfj berfelben Stiftung

rotirt, wie ba« „gewöljnlidje" B*®efdjofj.

2)tefe3 B = ©efcf)of$ behält bie normale 5Red)i§abwei<f>ung bis

nad) W unb nimmt erft oon r)ter aus bie (Eontre^erioation

an — |ur £angentenri$tung WT', wenn eben von W au« bie

$uftt9iberftanb^9tefu£tante hinter ben ©ajrcerpunft angreift. Sn
W brMt fidj ein SBenbemoment für bie $uroe au$.

5)ie ©efa)offe ftnb r)ier nur burd^ i^re Slrenlmien (}Jfeilftria}e)

betfüfynet, s aU ©a)werpunft, ber Öuerftriö? beutet ben eoentueHen

&ngriff*mmft ber „9tefultante" refp. bie 2eitquerfo}eibe be« ©e*

fdwffe« an.

3lu$ für ba3 A*@efäo|* märe in W eine Äuroenwenbe im

eoentueHen Söeiterfluge anflunefwnen, wenn luer bereits eine

glei$ung ber SBtberftänbe ftattgefunben, unb fomit, analog wie

beim Bs@ef$ofe, ber Suftwiberftanb anberfeitig oom ©ctywerpunft

refultirte. 2>a$ As©e[a)ofj mürbe aisbann opn W aus normal

jur Sftea)t8=3)eriüation übergeben.
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b. gür ben $ermation$oorgang bleibt gu beachten, bajj bie

allgemeine feiiltd&e 3lbroUfunftion be8 JßanggefdmffeS ftdf) nidf>t

red^ifDtnf Ii g ju feiner 2ljenlinie ooHjiefjt, fonbem je nadj ber

gluggeföroinbigfeit in lang gezogener (^raubenlinie, unb im

•JBertlje befä)ränft buv$ ba$ „©leiten".

(Bobalb nun bie Seitfdjjeibe hinter bem ©d&roerpunft unter

ber refultirenben SGßirfung be$ 2uftroiberftanbe3 iljrerfeits in bomb
nirenbe Slbrollfunftion tritt — beim A=©efdf)o{j furj nach bem
glugbeginn, beim B=@efchof$ erft im W«Moment —, fo roirb ber

©efchojjbobentheil naa) rea)t8 gemenbet, unb fomit ber ©mfcen*

t^eil nach linfs.

£)ie ©efcho&ase (A) fud&t gmar gunächft in ber geraben glug*

ridtjtung AN ju beharren, wirb jeboa) burdj ben nadt) rechts oer=

ftärften 2lftion3roerth be3 ©efa)ofebobent^eile3 im Storfluge HnfS
feitlia) gebrüdft, ba ber ©chmerpunft felbft bie 2lnfang§=glugriä)tung

beizubehalten fuajt.

2lu8 bem feitltcr)en Nachgeben be3 oorberen 2tjent^eileS folgt

aber bie linfs gemenbete glugrid^tung auch beS ©cfjroerpunfteö in

einem 2Binfel, ber oon ber SRechtöführung be3 93obentheile§

burch bie £ettfd)eibe abhängig wirb.

SDer 2ljenpunft ber Seitfeheibe unb ber ©dt)merpunft beS @e=

fd)offe§ beftimmen fonaa) bie fertliche SBinfelroenbung ber gangen

Sljenlinie gur näa)ft momentanen glugrichtung.

2)afj hieraus mieber ein fpegieller Äuroenflug refultiren

mufj, folgt, wie oorbem bei ber normalen Rechts =®eru>ation

bemerft mürbe, auä ben in gleichen 3etten abnehmenben glug=

weiten beS ®efJoffes unb bem feitlidfcjen $)ruefroerth be3

SobentheileS; alfo in biefem %aU nicht burch ba3 Abrollen,

über meines jener entgegengefe$t nnrfenbe £>rucf innerhalb ber

glugmetten bommirt.*)

Analog wie ftd) bag ®efä)ojj A gur SRtchtung AN oerhält,

mürbe fia) auch ba8 normale ©efdmjÜ B, oom SBenbemoment

im W an, gur bortigen 2angentenria)tung WTi gu ©erhalten

haben; aber ebenfo mürbe ba3 ©efchofj A in bem neuen 2Iu8*

gleia)ung§moment ber Sßiberftänbe r-on W au« gur Tangenten*

ria)tung WT in bie normale SRea)tS=2)ermation übergeben muffen,

*) 2)ic früher gegebenen Figuren IX unb XVI (leiben bah er —
in entgegengefefcter Sßeife — aud) f)\tt gutreffenb.
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roenn — rote für beibe güHe bereits angebeutet — gaHraum unb

gatfgeit hierfür ausreißen.

3n ber gig. XX a refp. b ftnb beäfjalb auc§ bie Momente
ber ©3)eitelljöljen ber betreffenben glugbaljnen begegnet , ba bie

SBenbepunfte ber Sahnen W refp. W — roenn überhaupt — nur

im abfteigenben grlugaft gum SluSbrudE gelangen fönnen.

5Die feitlidje SBinfelroenbung ber Sfeenlime be§ ®efd)of[e8,

roeldje bur$ ben bominirenben SlbroHroertf) ber Seitfc^eibe normirt

roirb, bebingt nun weiterhin, bafj biefe Sirenlinie felbft ftetig bie

feitli^e Tangente gur glugfuroe bilbet refp. in ber oertifalen Se=

rüljrungSebene oerfjarrt, mit bem ©djroerpunft alö Serü^rung«-

punft.

c. ^iefe oorge!)enb näfjer befprodjene glugfuroen=2Mlbung

für bie ©efdjoffe A refp. B mit Ujren SBenbemomenten — burdj=

getyenb im horizontalen ©inne ~ fdjliejjt bie fpegteHe SBertifal*

bre^ungber ©efa^ofeaje um ben ©d&roerpunft nia)t aus.

©ie erfolgt nur je na$ ber ©teHung ber Settfajeibe gum

©d^roerpunft.

3)ie Slbrollfunftion ber Seitfdjeibe bebingt na$ ben 2Bertljen

ber „$8ertifals33eroegung8fomponente" fpegiett beren ©enfung, alfo

auä), roenn ftä) bie Seitftreibe hinter bem ©a)roerpunft IjerfteHt.

3)aburä) roirb aber gegentfjetls ber ©pifcentyeil be$ ©efdjoffeS

gehoben, unb aus ber §ebung ber ©pi$e folgt — anftatt ber

früher fonftatirten (Srmäfeigung be3 SangentenroinfelS (< t) eine

3unaljme beffelben; mit biefer aber audj eine 3unaljme be3

fummarifdjen 2uftroiberftanb3=aßertl)e$, foroie oerftärfte $tffereng=

roirfungen gur 2lr.enlinie.

3)iefe Umftänbe bürften ni$t ofme ©influfj auf bie SUbung

ber oertifalen glugfuroe bleiben, unb ebenfo auf ben SBenbes

tnoment im Ijorigontalen ©inne.

@3 bliebe anguneljmen, ba|$ für ba3 abnormale ©efd&ojj A
ber Sßenbemoment früher eintritt, als für baä ©ejdrofc B, unb

ft$ überhaupt für A eine roeniger günjtige glugbafm bilbet.

2lud) ift felbfroerftänblidj, bajj, roenn bei befonberer ©efa)ofc

bilbung, ober fonft im glugoerlauf, bie 6ontre=2)erioation gum

2lu3bru(f gelangt, in ber ©dnefjprarte bie ßorreftur burd) anber*

roeitige ©eitenoerfdnebung bewirft werben mujj. gaftifdj muft aläs

bann bie nädjfte 2lbroeiä)ung be3 ®efd)of[e3 oon ber SSifirlinie
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noch recht* erweiftn, um fp&ter in fernem Äuroenfluge ba3

Sielobjeft treffen ju tonnen, entgegengefe^t wie bei ber nonndien

3)eriöatton.

VI.

Srtc fonlfdje $ettftdmtg»

1) $ie ^Beobachtungen bed glugcö größerer San^efc^öffe

ia)ien enemten, oap loiaje oft jegon in ttyrer aufitetgenoen 2öat)tt

ein* fogenattnte „fonifdje penbelung" oollftthreit, ohne bafc

bie Dotation um ihre 2lr.e baburch beeinflußt wirb.

Experimente mit bem geffelföen bejw. Sohnenbergfdjen

9totation3apparat geigen einen gang analogen SBorgang, fobalb

bie öelaftung ber Hebelarme oerfRieben ift.

£)iefe8 mechanifche 'JJrinjip läßt ft$ auch auf baS rotirenbe

Sanggefajoß übertragen.

©ie eoentueUen ungleichen Suftgegenwirfungen auf ben oorberen

bejn). hinteren Sljenarm be3 ©efchojfeS oertreten jene ungleiche S3e=

laftung unb führen roaljrenb ber glugberoegung bei jureichenber

3totatton3gefdm)inbigfeit §u gleichem (Sffeft.

SDaä ©efd)oß tritt in eine ©piralbewegung ein, bie felbft

(Einfluß auf bie fertliche Abweichung haben fann, ba bie fpejidle

5ßeranlajfung baju oom Sljenpunft ber bominirenben Seitfa^eibe

audge^t.

£)er ©d)werpunft be§ ^efa)offe8 bient Bei foldt)er !onifd>en

^enbelung burdj feine $lugfraft als ©tttfcpunft.

@8 fann nicht fehlen, baß berartige $enbelungen, fobttlb fte

3U größeren Slulfdflägen gelangen, ben regelrechten $lug $u be=

einträchtigen oermögen.

2) Obgleich bie Söertheilung ber ©efc^oßmaffe gleiche Söertfye

3u beiben ©eiten beä ©d>werpunfte8 ergtebt, fo erzeugt boch bie

Dotation wegen ber ©pi^engeftaltung ungleiche »ßertpheriegefchwin*

bigfeiten in gleichen Entfernungen oom ©d>toerpunft, unb bamtt

auch ungleiche SReibungSroerthe an ber Suftmaterie.

2Benn alfo bei geeigneter ©ajwerpunftölage biefe Peripherie*

gefchwinbigfeiten jum Ausgleich gebraut werben, fo burfte wohl

ohne anberweitige (Sinflüffe ehre normale Stabilität ber ©efdwß*

oje ju erwarten fein — oljtte »JJenbelung.
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(£3 refultirt aber mit eintritt bcr SBrnfelftettung ber ©efdjofc

are jur Äuroentangente ein größerer Suftajegenbruct jum Sljent^eil

oor bem 6d)iwrpunft, als hinter berajelben, unb je nta) ber

Sifferenj liegt lieber ber SluSgletdjungSpunft mefyf ober weniger

entfernt oor bem ©dnoerpunft.

tiefer le^tere tritt mit bem 2luSgletd)ungSpunft unb ber um
biefen rotirenben 2eitftt)eibe in ©egenfafc um ben ©tafcüitäiSwertl)

beS ©efdjoffeS, unb eben btefer ©egenfafc lägt bte fonifä)e Anbetung,

auSbilben. @S ift ein Jtampf um bie §errfdwft.

3) !ftaturgemäfj beginnen bie 2luSfd)läge minimal unb er*

weitem ftä} in mäßigen (Spiralen.

3m Moment beS ©eitenauSfdjlageS entfpriä)t bie ^jrenjleUung

bem SBertifalroinfel gur Sangente (< r), unb im üttoment beS

^öfjen* ober SiefenauSfd&lageS mu& fta) bte Sfeenlime in ber fenf*

regten 33erüf)rung8ebene gur feitlta;en ßuroenbilbung bepnben.

SDie fonifdje *JJenbelung oottjie^t ftd> oiel langfamer als bie

Dotation. 3u ben erften glugjeiten wirb fte faum aum SluSbrucf

gelangen , unb auä) bei geringen (Sleoationen mit entfpreä)enber

gluggefd^rombigfeit erjl im Uebergang jur ©ä)eitelfuroe einen er*

fennbaren §ÄuSfä)lag gewinnen fömten.

@S mürbe fonaä), wenn ber Sd;roerpunft bei §of)lgranaten

ni$t burdjauS ungünftig firjrt ift, ber £angentenwtnfel immer in

ftarferem 3Jtofje ^uneljmen, wie ber 2öinfelau8fä)lag ber $enbelung

in ber ©piraferwetterung, beSljalb audj feine 2faSfa)läge bis unter

bie £angentenru$iungen reichen.

4) 3)ie 2uftnüberftÄnbS=3tefuttante wirft normal auf einen

sßunft in ber &senlinte unb folgt na^u beren Söenbungett

tiefer 2lngriffSpunft mürbe bei ben feitliäjen SluSfajlägen fid)

feitwärts ber SSertifalebene ber mittleren äfcenridttung (ber

Äegetaje) befinben.

3ebod) ift anjunel^men, baft ber ÄonuSwmfel, felbft bei längeren

glug$eiten, ju feiner abnormen ©röjje gelangt unb feiten wofyl

30° überdrehen wirb. Sei größerer Sänge ber ©efdjoffe mürben

bie SluSfdfläge ber ©pi$e aisbann fajon bebeutenb erflehten,

fdjeinbar gröfjer, als roirfltä) ber gaU, ba fie oon ber Äegelaje

bann bo$ nur bie £älfte, alfo Iner nur 15° betragen mürben,

(gtg. XXI.)

Sei ber fpiratförmtg lonif^cn $re^>ung beS ©efdjoffeS gleiten

fta) übrigens bie ßuftgegenwirfungen in SBe^ug auf bie oerfötebenen

Digitized by Google



48

Bestellungen immer wieber aus, unb ba ber SRefultantenangrtff

faft immer in größerer Entfernung von ber ©pifce beS ©efdwffeS

bleibt, wie oom ©d&merpunft, fo werben bie 9tabialau$fdf>läge be$

betreffenben 9Ingriff3punfte8 in ber 2tr.enlinie um fo geringer,

wäljrenb ber ©tabilitätSwertl) ber Slje felbft bie $enbelung be=

fa)ranft.

S)er bominirenbc ©egenbrucf ber Suft auf ben unteren ©pi^en*

tljeil wirb allerbingS aud) bie £iefenau$fä)läge ermäßigen, bagegen

bie £öf)enau3fdaläge förbern.

5) 2)er gange Vorgang ber fonifd^en ^enbelung ©ermag

immerhin, aber meljr nur bei längeren gluggeiten unb befonberS

unjutreffenber ©ajwerpunftsftrjrung — wie bereits früher an*

gebeutet — burd) eoentueHe Erweiterung be§ ÄonuSwinfelS einen

ungünftigen Einfluß auf bie glugbalm auszuüben.

3m SlUgemeinen wirb bennoa) bie SRia)tung ber KonuSaje, als

bie mittlere unb relatio normale $tidf)tung ber ©efä)o6ar.e, bem
gangen glugmeä)ani8muS jur ©runblage bienen unb hiermit fi$

auch für ben $)erioation3oorgang als mafjgebenb erweifen.

VII.

3ttm »erhalten be$ gattgaefdjoffeS im Srefftttotstettt.

1) 9ka) bem 2lnpraH beö ©efd^offeS auf einen relatio feften

SüStDeritano — wenn felbigeS intaft geblieben — behält e§ mit

bem überfajiefjenben „lebenbigen ßraftwertlj" ein Seftreben, in ben

feften ßörper weiter einzubringen; ber -IRedjamSmug feines Ser-

galten« wirb jebodf) oeränbert.

2)er Suftwiberftanb unb jugleiä) bie gewonnene gallgefd^winbigs

feit fmb momentan als aufgehoben $u betrachten, unb e8 treten

für biefe eoentueU neue StnfangSwertlje auf.

3um ©toftpunft ber ©efdjojjmaffe, bem momentan oom
2öiberftanb feftgef>altenen ©pifcenpunft, bilbet ftdfj eine neue

2öiberftanb8*9tefultante.

ES wirb babura) aber bie felbftftänbige SRotationSfraft beS

2anggefä>jfe8 nidt)t aufgehoben, fonbem nur beren ©efdjwinbigs

fett ermäßigt unb babei, im SBerhaltnifj beS oerringerten glug*

wegeS in gleiten 3eiten, ber UmbrehungSwinfel fteiler.
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§>iermü erfyöljt fid) aber bcr SBertt) ber ©oljrfuttftion, fotoeit

bog Material be3 Srcffobjefteä fola)e8 guläfjt, ober ber Anprall

fd^Xte^t mit eine ober betberfeittger 3ertrümmerung ab.

2) 3n bem ÜDtoment, bajj bie ©efdjofefpifce im £reffobjeft

relatio feftgeljalien wirb, b.
fy. fid) etnguboljren beginnt, Ijört —

nrie fd)on beregt — bie Dotation beö @efü)offe8 nid)t auf; ba=

gegen geljt bie eoentueUe fomfa)e ^enbelung jum <5d)roerpunft

mit ber oerbliebenen ßraft in eine fonifä)e ober Spiralberoegung

um ben ©pifcenpunft über.

2>iefe einfache &reifelbret)ung oermag fdjon bei iljrer erjten

(Snitoicfelung bie 3foa)tung beö ©efd)o&oorbringen8 gu oeränbern,

fo bafc na$ lofalen Umftänben ber momentan fa)räge ©tofjtomfel

m ein red)ttoinflige$ $)urd)boljren übergeben fann, wie es in ber

>ßra£i§ gegen ^Panzerplatten tooljl oorfommt, unb bann ein mefyr

ober weniger glattes 93ofn*lod) oljne Sangftreifen im 3nnem er=

ftt$tlia) wirb. (gig. XXII a.)

£iemad) laffen ftd) bie oerfä)iebenen 2öege erflären, bie

namentlich bei 3nfanteriegefd)ojfen beim 3Dura)fd)lag burcj menfd)=

lidje ober tf)ierifd)e Körper oorfommen, unb aud) bei StrtiHerie*

gefd)ojfen, 3. 33. in CSrbioällen K., wenn fie innerhalb an feftere

Steile mit ber ©pifcemoölbung anftreifen unb babura) abgelenft

werben.

Unter aßen Umftänben toirb aber ber frühere auf ben Suft*

miberftanb baftrte 3Jtec$ani$mu$ be3 ©efa)ofcoerljalteng umge*

manbelt.

SDa baS Sanggefdjofc bei allen tyol)en ober flad)en glugbafmen

fta) ftets in einer SSonoärtSbetoegung befinbet unb ber Uebergang

gu einer rein Jenfredjten gaü*rid)tung nad) 3eit unb benötigten

gatträumen in ber gratis nid)t tooljl möglid) ift, fo wirb feine

©pi$e im normalen 9$erl)alten aud) ftetd nad) oorn gerichtet

bleiben unb eine oertifal fte^enbe 3ielfläa)e mit bem Spi^entfjeil

treffen.

dagegen auf £refffläa)en im ^origontalen Sinne fann bajfelbe

je naa) bem fa)lief*lia)en Sangentenroinfel gur 2lsenrta)tung mit

ber Sobenfante gunädjft ftreifen, mäfjrenb bie ©pifce noa) gehoben

bleibt. (gig. XXII b unb c.)

3n allen gäßen, in benen ber Sobent^eil beä ©efd)offe3

guerft einen geeigneten SBiberftanb erfährt, üppt baä ©efd)o{$ in

ber glugrid)tung nad) oorn über; es fann abprallen, fann fia)

3rotiunbfünfjtgftet 3ab>gang, XCV. SSanb. 4
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mit bcr <5pi$e in weiteren 2öiberftanb einbohren unb audj nadj

vorn überfdjlagenb ben glug fortfefcen, ober naä) Umftänben einen

glug mit ber ©pifce voran in fd^arf gefenfter Stiftung annehmen

— aber immer unter ^Beibehält feiner rotirenben Söewegung.

3) 3ebe momentane, [tariere <Sa)waa)ung be$ 33orwart8fluge3

bewirft eine SReaftion, b. \). etnen ®egenftoj$ in ber Slsenlmie, auf

welkem bie gunftion ber ^erfufftonSjünbung beruht.

9tur wenn bie glugrtä)tung fd)on mehr im redeten 2BinteI

gur 2lje ju einer fdjrägen 2!reffflätt)e führt, wirb ein bominirenb

feitlidjer Slufjlojiwerth jur Sfeenlinie erfolgen, ber jene gunftton

unfta^er maa)t.*) (gig. XXIII.)

VIII.

3u* ©eföofttottftruftioit*

1) @8 fann fia) ^ier nur barum hobeln, in ?Rüctfid)t auf

ben glugmeajaniömuS ber ®ef$ojtfonjrruftüm etwas näher gu

treten; oon SWaterial unb 2ea)nif unb oon fpejieHen ©nriajtungen

jur f$lie{$iia)en ©prengwirfung mujj abgefeljen werben.

$er baHiftifaje ®efa>feflug fchliejjt eben im fcreffmoment ab.

©elbftrebenb werben bie fonftruftionäoerhältniffe mehr ober

weniger bura) oerfdjtebene 2öirfung33weo?e beftimmt refp. begrenzt.

2tu8 ber (Erfahrung weift man, bog gerabe bie Sanggefchoffe

wä^renb be3 glugeS fidj gegen äußere (Sinflüffe irgenb welker 2lrt

fe^r empfinblia) erweifen, unb ebenfo, bafj geringe gormoeränberungen

— felbft bei größerem Äaliber — leidjt bifferirenbe glugfuroen

herbeiführen.

2)ie jur Ueberwinbung be$ SuftwiberftanbeS übliche ©eftaltung

be* ®efa)of[eS t)at jtdj ben §auptoerhaltnijfen nadj empirifo) ent*

roitfelt.

*) (Sjperimente mit SJtobeHen im kleinen, um ben 3^nbapparat

m Sinne ber Dotation burd) beten momentane Sd)roäa)ung in

X^ätigfeit ju oerfefcen, haben jroar bie 9RögIia)feit einer fotö)en reagtrem

ben (Sinriajtung erroiefen, nur bleibt tea)mfä) in ^rage, ob bei großen

©efa)offen mit ftarfer Jöabung, alfo eoentueH mit ftarfem 2lufpraH, bie«

felbe anroenbbar ift.
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(Sin cnlinbrifcher Sangtheil mit flauem Sobenabfchlufj fä)emt

ber geregelten güljrung burch bie 3üge be3 Holpes am merften

$u entfpredjen.

2)a8 ©efchofj toirb baher äußerlich in feiner ©eftaltung be-

fonberä burch bie ßopfbilbung unb gange Sange im Äaliberoerhältniß

<harafterifirt

Sebingung für ben gün|tigen glug bleibt immer bie an»

gemeffene gijmmg ber <5a)ioerpuntttlage für ba* flugfertige

$ohlgef<$oß.

2) gür bie ßonfiruftion ber ©ranaten laffen fta) im 2111*

gemeinen breierlei 2ßirfung§3n>ecfe als maßgebenb bezeichnen:

a. ©n ©efd)o§ für größtmögliche Schußweiten unb

analoge 2lnfang8gefa)n>inbigfeiten muß in günftigfter 2öeife ben

Suftroiberftanb gu übenoinben fuajen.

b. @in ©efd&oß fpegiell jum 3ertrümmern ober $ur<h=

fdalagen materiell fefjr foliber Objefte, wie ©fenpanjer unb

bergl., bebingt ebenfalls große 2lnfangSgefdmnnbigfett — aber bei

ermäßigten Schußweiten refp. glugjeiten gelangt ber ttuftmibers

ftanb gu geringerem (Einfluß auf baS fpejieHe glugoerhalten, unb

bie Äonftruftion r)at baljer mehr baS Material beS 2reffobjefte3

ju berütfftd)tigen.

c. 9Benn bie ©efchoßmaffe mein* im oertifalen ©inne unb

burd) $tn$utritt beS gaHwertheS wtrfen foU, wie be$tefMngSweife

bie -iRörfergefchoffe, alfo unter fyofytc glugbalm unb längerer

glugjeit, wenn auo) auf relatio nähere Schußweiten.

§ier fann bie &nfang8gef$tmnbigieit fein* ermäßigt unb burch

(Sleoation unb Kaliber ausgeglichen werben; ber vermehrte Sotal*

Suftwiberftanb infolge längerer glugjeit fommt babei weniger in

Betracht.

2)a jeboa) ber ©pifcentheil be« ©efJoffes bei fehr tyfytn

Flugbahnen nicht ben SenfungSrichtungen ber Äuroentangenten in

geeigneter SBeife nachfolgen fann, fo bleibt oon einem ©toßeffeft

mit ber Spifce felbft auch cibjufehen.

2)ie ©efchoßfonftruftion wirb alfo für folche SöirfungSjwecfe

barauf 33ebact)t nehmen muffen, ber aus längerer Steig= unb

gaÜjett fich einfteßenben oermehrten feitlichen Abweichung — ber

2)erioation — möglichft oorjubeugen.

4*
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3) 3ur ©mfüfjtung in bic entfpredjenben glugbofjnen fcebarf

e$ einer geeigneten 2lrt ber ©efcfyoftfopfsÄonftruftion, fo bajj e§

angezeigt erfd>eint, hierfür bie ©runbformen ju beregen:

a. 211$ cinfad^fte Äopfbtlbung würbe bie abfolute Slbfladjung,

3tt bienen fyaben, alfo ein rehteS (Snlinbergefctyojj.

©ol$e 3lbfla<$ung l>at aber ben größten 2fofang«*2uftwiber*

ftanb jur golge, mit allen ftonfequengen.

S)a« ©eföojj müjjte au$ fofort in (Sontre^erwation über*

ge^en (wie fpäter no$ 31t erläutern), überhaupt eine wenig regele

mä&ige glugbaljn erweifen. MerbingS würbe e3 niäjt „auf*

jiretfen", im ©egentyeil eine Senbenj jum tlnterftreifen ber ßuroens

tangenten erroeifen; bie fonifcfje $enbe(ung würbe bagegen auf baä

geringfte 2Raj$ befdjränft bleiben, ba bie Sängengeftaltung ooHe

©nmmetrie gewährt

b. (Sin alö §albfugel abgerunbeter Äopf töfct immer no$
erfjebliäjen Suftwiberftanb erfennen; er wäre alfo für ben üöeit*

f$uf$ ungünftig.

dagegen 'jeigt fid) bie glugbaljn bis auf mittlere (Entfernungen

geregelt mit geringer Neigung gur fcerwation, unb biefe au$ ftet*

im ©inne ber Dotation.

Sie Äopfoöfc betragt hierbei nur /, Äaliber. bleibt biefe

©eftaltung gutn bireften 3ertrümmern fefter Dbjefte wegen iljrer

©olibität fel)r geeignet unb wegen ber geringen feitlictyen 2lb*

weidmngStenbens mit SBortljeil bei fpljen (Sleoationen ju t>erwertljen;

bie juneljmenbe SBmfeljtellung beS ©efdwffeS ju ben Sangenten

unb ber baburdj nermeljrte Suftwiberftanb fann beim SWörferwurf

weniger in 33etrad)t fommen.

3n folgern galle bürfte eine „Slfotation*jünbung" ber ©preng*

labung ft$ günftig erweifen.

c. @in im fonifdjen ©imte gugefpifcter ©efd&ojjfopf biö>et bie

britte ÄonftruftionSart.

SDiefelbe verlängert bad ßopfjtüd er^eblio} unb brütft bie

3ft$t*©mnmetrie ber ganzen JBängengeftaltung be3 ©eföoffeS au«.

2>ie 3ufpifcung beä ÄopfftütfeS fann in einem ftumpferen

ober fpifceren SBinfel gefä)e§en, unb au&erbem fegeiförmig ober ge*

wölbt — ogioal.

gür ben glugme$ani3mu3 ergiebt jebe 3ufpifcung ein er*

lei$terie3 2)urd)bof)ren ber Suftmaterie. 3)ie Söinfel, in benen

bie ©egenbrucfwert^e wirfen, werben fleiner, unb an ben f$rägen
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ßopfflädjett ttemtag bie 2uft beffer au*suu>eidjen unb abgufrreifen;

ber fummartfaje ©egenbrutf wirb er^eblid^ geminbert (Kummer).

SDtc fpegiett ogtoale ©pifcenbilbung, im $roftf bura) jroct gegen?

^eilige Äretefäläge gebilbet, giebt ber ©pifce eine größere ©olibität

als bte rein fonifdje, unb sugleia) einen bejferen Uebergang —
tangtrenb olme Äantenbilbung — gum Sangtyeil.

4) 3)ie I)ier betgefügten gigurenXXIVa, b u. c (£afel II) follen

gum SBergletd) ber beregten, einfachen ©runbfonftrufttonen btenen,

tnbem bie ganje Sänge beö ®efa)offe3 gerbet &u 3 ßaliber an*

genommen ift. hieraus ergeben fta) bie floppen im 2krf)ältnifc

$u ben betreffenben 2angt§eilen.

@§ lafjen jtä) fyiemaa) folgenbe ©eftaltungen unterfä)eiben:

I. 1) SDaS reine G»littbergefa)ofj, ber äopf befielt nur au3 ber

JWiberfläaje, baS Sangt^eit f>at bie gange ©efajojjlänge;

SSorbers unb §mtertfjeil beS ®efa)offeS werben bura) bte

£iuerfdjeibe im ©ajroerpunft refp. in ber 3Ritte ber SCjens

linie fnmmetrifä) geteilt.

II. 2) a5orbere2lbrunbungim§albfreid \ Jtopffjötye = y3 Kaliber.

3) Äonuö unter 90° 1 2angt^eil==2 l%o *

III. 4) ßonuS unter 60° l Äopftyö^e = »"Ao =

5) Sßölbung mit ßaliber*3}nt . J Sangtljeii — 2yso -

IV. 6) Storni unter 54,5° .... 1 ßopftitye = 1 *

7) Sßölbung mit *U ßaliber*£)m. / Sangtljeil = 2

V. 8) Äonuö unter 42° \ flopffjöfje !•/*> *

9) SBölbung mit 2 £aliber*$m.*) J Sangt^eil « V*fa *

2Ilö ©runbtt)pen ber neuerbingä in 5lrrtt>enbung befinblidjen

2anggefa)offe finb nur bie unter 9tr. 5, 7 unb 9 gu betrauten.

2Berben bie 2Bölbungen ju ooUerer ©ptfcenbilbung burdj je

groei ÄretSfdjläge fombinirt, fo bürften ftd^ an ben Uebergängen

für bie SBiberftanbSridjtungen tobte SGBinfel bilben, roeldje momem
tane <5d)n>anfungen bebingen.

tleber geringe gerabe Slbftumpfungen ber ©pifce fte&e am
©djlufc beö SlbfdmitrS.

©ine geeignete Äurnenbübung fa)on nom Slrenpol an wirb

für ben erften glugmoment gur Sebeutung, ba bie partiellen

*) (§;ntfprecf)enb ber Äruppfcfjen fcf)n>eren ©tafylgranate.
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Sötberftänbc gerabe bort ben längjien Hebelarm Der Sljcnlmtc

angreifen. Unregelmäßigkeiten am äufjerften ©ptfcentfjeil müffen,

wenn aua) nid>t glei$ im erffcen glugmoment, bodj feljr balb ju

nadjtljeiligem ©influfe gelangen.

5) 3n S3erü(f|t(^tigung ber mannigfaa) möglichen ©pi$en>

bilbung für baS Sanggeföojj, rote fte in ber >JJraji$ esperimentirt

werben, liegt bie grage fef>r nalje, ob ft$ bie betreffenbe ßopf*

geftaltung nid)t auf eine ganj beftimmte matf)ematifdj>e ßuroe

jurücfführen liege, roeläje, roenigftenS für ben 2öeitfd)ujj, bie

günftigfte £uftroiberftanb3=Ueberroinbung erroarten liefe, unb bamit

bie relatio rafantefte glugbafm unter oermmberter $erioationS*

tenben3 gegenüber ben oorberegten.

Unb allerbingS liege ftc$ bie SlbroHfuroe eines SRabeS auf

einer geraben Sinie, bie gemeine (Snlloibe (oergl. früher

gig. II), als eine folctye Äuroe für bie beregte Äopfbilbung be-

jeic^nen.

SDie hierfür in 2lnfc$lag ju bringenden fpejietten (Stgenföaften

biefer Äuroe ftnb roefentlia) folgenbe:

3)ie ©nfloibenfuroe als 2Bölbung be3 ®efd>of$fopfeS.

$ie betreffenbe SlbroUfuroe eines Stabes oon */< Äaliber=

rabiuS liegt jtoifdjen ber ßopfabrunbung im §albfreis unb bem

£)gioal mi* ßalibers2)urdjmef[er, alfo groifdfc)en II. 2 unb III. 5

(©eite 53); fie f)at baljer prinzipiell bie @igenfa)aft beS OgioalS

oljne bie 9toc$tl)eile ber 3ufpi$ung.

33et ber Sebeutung ber (Snfloibe als 3fo<$rone unb als

93raä)nfto<$rone tomtte man biefelbe für ben oorliegenben 3n>ect

aud) „als Äuroe ber geringften Suftnriberjtänbe" bejeic^nen.

©ie bilbet jta) befanntlidt) aus lauter minimal juneljmenben

Kreisjc^iagcTi, oeren auuteipuntte tri etiter gietcnen nur entgegen=

gefegten 3lbroHfuroe liegen (gig. XXII c), fo bog bie Labien lefctere

Äuroe tangiren unb in ber 3lbroUbafiS, t)ter bie Sfeenlinie be§

©efdjoffeä, Ijalbirt werben.

S)ie betreffenbe (Snfloibe ftefyt gu allen Äalibern in einem

gleichartigen S3erljaitnif}, ba ber SRabiuS beS 2lbroHrabeS = y4 beS

ÄaliberS
;
fomit betrögt bie Äopff)öt>e ftetS n mal V» ÄaliberrabtuS,

ober bei ßaliber = 1 ift bie §olje = 0,785 unb ber Äuroenbogen

felbft = 2 Jtolibertoeiten.
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2)ic ßafloibenfuroe bilbet im Sirenpol feine eigentliche Spi^e,

fonbem geht in einen fich minimal bilbenben JfreiSfchlag aus,

roaS gut günftigen SBerfürjung beä gewöhnlichen DgtoalS bient,

bie ©chmerpunftsfirjrung erleichtert unb bie 3Kaf[em>ertheilung

längs ber Sirenlinie in befferen Ausgleich 8tt *>cn Peripherie*

gefdhminbigfeiten bei ber Dotation beS OefchojfeS erhält.

Ztyct oorftugSroeife SBebeutung wirb bie (Soflotbenfuroe für

»orliegenben 3toect, beim glug»erlauf unter Uangentenroinleln (r),

bis gu ungefähr 10 bis 15° finben, gerobe genügenb für üöeits

fchüjfe, ba bie ©enfungSfunftion beS (SefchojjoorbertheilS feine

größere 2öinfelftellung julaffen wirb, felbft wenn ftd) bie Ar^en*

Ihne nur bis in horizontale Dichtung fenft.

£)ie bie Außenflächen beS ®eftt)offe5 äunädrft materiell an*

gretfenben partiellen Suftgegenroirfungen refultiren $ur Arenlinie

in ben betreffenben normalen Dichtungen, b. h- wbial jur momen*
tonen Äuroenbilbung, unb fchneiben fomit bie Ajenlmie in enfc

fprechenber Sömfelrichtung.

SDer refultirenbe 2)ruchoerth befthnmt bie §ebelfunftion ber

©efcf)of$ar.e nach °*m ftatifchen Moment gu feiner Entfernung com
(Schroerpunft.

2öenn nun oon ber £albfugel als ©efchofjfopf alle Normalen

fehr günftig erft in halber tfalibermeite oom ©efdjojjpol bie Aren*

linie fchneiben unb in geringen Sangentenrainfeln längs ber Ajen*

linie roirfen, fo rid)ten jich bie Normalen ber Gofloibe unter ben

2lnfang8s2angentemoinfeln ähnlich günjtig jur Slgenlinie.

33ei jeber £)gtoalfuroe beginnt bagegen fofort ein SBinfelbruct

fchon in ber äufjerften ©pifce, ber jur Arenlinie in ber Dichtung

beä ßretäfchlagrobiud wirft.

SBon einem Vergleich mit fcharf gugefptyten gerablimgen

Regeln fann bei beren befannter Unjtoecfmäjjigfett ganj abgefe^en

werben.

SMe etgenthümltche Äuroenbilbung ber Snfloibe, welche für

bie Äopffjöhe beä ©efdjoffeS immer baS prinjip beS DgioalS bei*

behält, bie äußeren £uftgegemoirfungen in günftiger SGöeife ab*

ftreifen läfci unb babei eine jroecfmäfeige Ausgleichung ber

periph^ric^f^toinbigfeiten ermöglicht, wirb baher auch ööS eoen«

hieße SBorrücfen beS AngrtffSpunfteS ber &ufttoiberftanbS=9tefultante

ermäßigen. £>iefe ßuroe entfpricht fonach ben toefentlichft ju
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fiellenben Stnforberungen, foroof)! bem fummarifä)en Suftunberftanb

gegenüber, nrie ber SJerioationStenbena, um für ben 2Beitfä)u|j fajt

als normal ju gelten.*)

6) lieber baS SBorrücfen beS 2tuSgIeiä)ungSpunfteS aller par=

tieHen Suftmiberftänbe in ber Sfjrenlinie vom ©d)it>erpunft aus

bleibt fyier nur ausbeuten, baß bie ÜRaEtmalroeite bei ben ge*

bräudjlicfyen ©giDalsßanggefajoffen, wie bei ber beregten (Snlloiben*

Äopfbilbung, nidfjt ben (Snlinbertljeil beS ©efd&of[e8 überföretten

wirb, nur roofjl beim ©efajoß "V" « 9 (Seite 53).

@3 behält ba^er bie als Settfajeibe fungirenbe £)uerfä)eibe in

ber SRegel ben 2öert$ einer ßaliberfdjeibe, im galle niä)t aus*

nafjmSroetfe bie ©efdjoßlängen vier unb meljr Kaliber betragen.

&aS Sängenoertyältniß beS ©efdjoffeS $um Jtalibermaß muß
aber felbftrebenb auf ben glugmeäjaniSmuS beftimmten Einfluß

ausüben.

£>ie ©emidjtSoermeljrung burd) größere Sänge erljöljt einfeitig

ben 2Berty ber lebenbigen Äraft in ber gormel L, hn ®egenfa$

jum Suftroiberftanb naa) gormel W, aber bamit aua) bie glug*

ftetigteit beS ®ef$oßfa)u>erpunfte*.

(Sin ®efä)oß Heineren ÄaliberS bei größerer Sänge wirb ba^er

ben Sufttoiberftanb beffer überroinben, als ein weniger langes

größeren ÄaliberS, bei fonft gleichem ®enriä)t unb gleicher ßopf*

geftaltung.

gür bie $rarjs werben fol$e Stertyältntffe freiließ auf ein

genriffeS 2Jtoß beföränft bleiben:

3unäa)ft aus mefjrfaä) materiellen unb teä)mfa)en SRücIftdjten

unb folgen, bie auf baS 9totyc unb baS ganje boomt abhängige

®efa)u$fofiem jurüdtanrfen; ba* !Ro$r muß um fo länger

werben, um ben 2)raHtoinfel nid)t übermäßig fteigem ju mttffen

— ber fonft ju große Stabilität ber ®efd>oßase unb — bei

*) SWS eine SRebenbetnetfung märe Ijier anjufüljren, bafj jta) bie

(Stjllotbenfuroe mögliöjerroeife jur Jtuppelroötbung eines SßanjerttjurmeS

oernjertijen Itcfee , unb e&enfo gunt ootberen ©to|tt)eil eines fcorpeboS;

im erfkeren fjaffe wegen beS befteren ÄbglettenS auftreffenber ©efdjoffe,

Im anberen wegen oorau«fia)tlid) geringerer ©eHenabn>eid}ungen.
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gleicher ßobung — geringere SlnfangSgefdjwinbigfeit ergeben

würbe.

gerner, bei gleichem < r erlügt ftd) aud) ber Euftwiberftanb

bei längeren ©efdwfien burd) 3una^me beS Safiärcert^eä B
(gormel W unb gig. Vc).

<Sobann fönnten bie Sluffhetffunltiott mit bem eoentueUen

Slbgangäfe^Ier bur$ SKeaftion beS SRo^reS unb bie fonifa)en

^enbelungen june^men; e§ wirb fdmrieriger, überhaupt ben am
flemeflenen xjrauwtntei |e)tju|teuen.

gür l)of)e (Dörfer) Gteoation bürften ft$ fe$r grofee ®ef$ofc

längen nid&t eignen unb für ben SBeitföufc mit möglta)ft rafonter

glugbaf)tt unb geringer ©erroation wirb man, ber (Srfaljrung tut*

fprecfyenb, voofy mit fjöd)ften3 4 $aliberlcingen abfa)liefjen muffen.

7) 3m grüneren jtnb über bie geeignete ©djwerpunftälage

bei ben £ang=£oI)lgefa)offen bereits Slnbeutungen gegeben, bie tyier

nur gufammengefafjt werben foflen.

SBei Granaten unb <3tt)rapnelS unter gleiten äußeren Roxi?

ffcruftionSoerljSltniffen mit ben entfpred)enben SBoIIgefdwffen finbet

wegen ifjreS §oljlraume8 eine fid) feljr oeränbernbe SBerttyetlung

ber -Blaffe jur Sdngenaje jtatt, unb jur girjrung be$ ©d)tt>er=

purdtti für baS flugfertige @efa)of$ mujj bie einjufüfirenbe <5preng=

labung ic. mit in SBeredmung gebogen werben.

$ie ©prenglabung an fta) mufi fo fomprimirt werben, ba&

felBftrebenb weber burd) SReaftion beim SBorwdrtäfluge, nod) burd)

bie Dotation be£ ©efdwffeS itjre Sage ftdj änbero, unb tyierburdj

audj bie 2age be* ©cfywerpunfteö wa^renb beS gluge$ \\d)

änbern !ann.

©benfo felbftrebenb ift, bafc ber ©a^wernunft ntd)t blojj in

richtiger Entfernung non ber Sljenmitte, fonbern aud) jid) genau
in ber Syenit nie bepnbet.

3ebe 2lbweidmng hierbei ruft eine falfd^e §ebeltijätigfeit

unb falf^e Station fjernor unb mufj irgenb abnormale glug=

rid)tungen herbeiführen, wenn bie ®efa)offe äufjerlia) aud) gang

normal erfdjeinen.

$tefe Umjtänbe lönnten e§ freilid) notlnoenbig werben lafleii,

jebed ©efdjofj w>r bem ©ebraud) auf feine ©d&werpunltslage einer

genauen Prüfung $u unterwerfen — eine mel)r ober weniger jeits

raubenbe Arbeit unb faum burdtfüln-oar, wenn ber Prüfung**
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appaxat nicht einfach i% leicht funftionirt unb feine weiteren Öe*

rechnungen erforbert*)

Set (Sefchoffen, bte fid^ äufeerKch fchon beim Durchgang burd)

bie 3üge be$ 9tof)re3 befarmiren refp. {tauchen, rote wohl alle

Söleigefdroffe ber §anbfeuerwaffen, ift «ine normal bleibenbe

©chwerpunftslage foum ^erguftellen, olfo ooHe Sreffprajifton,

namentlich auf größeren ©chu&wehen, bei folgen nicht gu er*

warten.

Setreffenbe 93erfuche mit fogenannten <5ompounb*@efchof}en

^aben noch feinen Abfchlujj gefunben.

öelmf« Äonftruftion folget »leigefchoffe mufite oorerft bic

burchfchntttliche (Stauchung tc erprobt unb hiernach bie ©eftaltung

begrünbet roerben.

3nroiefem bie ©chroerpunftsprjrung auf gleiche ^eripfyeries

gefchroinbigfeiten ju beiben Sangfeiten beruht , ift bereits früher

au$etnanbergefe$t.

8) Slnfchliejjenb an bie oorhergehenben Erwägungen über bie

©efäojjfonftruftton im Allgemeinen bleibt hto noch D*c im Kapitel

,,(5ontre=$erioation" angebeutete fpejielle ©efdwjjgeftaltung ju be=

rücfftchtigen, unter welcher gerabe biefe qu. abnormale SDerioation

— ber 5lotation3richtung entgegen — 3eitroeife einzutreten

oermag:

£>er ©efchofefopf al3 SSeranlaffung gur (Sontre*

$ertoatton.

$ie für bte ©chieftprartö aboptirte ©efd)ofea,eftaltung beruht

roefentlidj auf einer experimentell günftig befunbenen Wölbung

ber oorberen 3ufpi$ung im Sßerhältnifj jur Äaliber:©efablänge,

rooburch ber Angriff ber 2uftwwerftanb8=9tefultante bei ben ge*

wöhnlia) in Anwenbung $u bringenben (Sleoationen oor bem

©djwerpunft ftattfmbet.

Sefonbere ©chiefjjwecte formen nun Abanberungen in ber

©efajojjfonftruftton bebingen.

*) @3 fönnte hierfür eine fogenamtte ^enbeltoaage in S3orfd)lag

gebracht werben mit 3)reht>orrichtung, um eine eventuelle falfc^e Seiten«

läge beä ©d)n>erpunfte3 $u ernennen, wobei bie betreffenben 9Rafee einfach,

felbft bei ferneren ©efa)offen hmreichenb genau, abgulefen bleiben.
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Unb ba lägt fid) allerbingS fonftatiren, bajj unter gereifter

©eftaltung bcö ©pi^entfjeileS fdjon gletä) naa) beginn be3 freien

gluges bie entgegengefefcte feitlia)e Slbtoeidmng — atfo bie (Sontre*

2>ertoation ju erfolgen Ijat.

©3 lägt ft<§ biefeS fotoo^l:

bei fe^r oerlängerter unb oerfajärfter 3ufpifcung,

Töte

bei mein* ober weniger fpejießer Slbflumpfung ber ©pi$e

enoeifen.

Unter 3unaijme ber ßaliberlänge beS ®efä)offe§ ermäßigt jtä)

freiließ bie SBebeutung ber ©ptfcenbilbung, unb fdjon bei 4 unb

5 Äaliberlängen möä)ten Heinere Differenzen babei olme roefent*

liefen (Sinflujj bleiben; innerhalb fola)er Sängen oerlangt bie

6pi$enform aber fpejidlere 33eaa)tung.

1. $er &efd)of?fopf mit langer fajarfer ©ptfce

ftcHt bem Suftgegenbrutf fe^r oerringerte SJtaflen* unb gläajen*

loertlje, babei unter fdjjrägen Singriffätoinfein, entgegen, fo bafj

— bei £ol)U unb SBoUgranaten — wenn ber 6ä)roerpunft nia)t

erfjeblia; jenfeitö ber 2lsenmitte foirt wirb, ber Sluägleia) ber

2Öiberftänbe gleid) oon Slnfang an (naa) erftem < r) hinter

bem ©äjtoerpunft jum ooHeren Sobent^eil beS ©efäjoffeS erfolgt.

Die al8bamt im Slngrippunft ber SRefultante fungirenbe

ßeitsQuerfa)eibe be8 ®efa)offe3 lägt beffen $Jobentjjeil bornu

nirenb red)tö abrollen — im ©inne ber Dotation —, roonaä) bie

<3pi|e ftä) alfo linfs roenbet unb bie Senbeng jur (5ontre*3)eripation

beginnt.

Das er$eblia)e 3urtidliegen bes ©efa>fjfdjioerputtfte« bei

langer <5pi$e oermeljrt nun aujjerbem bie Ungleia)l)eit ber

$eripljeriegef$roinbigfeiten unb förbert bie fonifa)e $enbelung.

Somit Ijaben feljr fa)arfe 3ufpi$ungen ber ®efa)offe fta) au$

oerfa)iebenen Urfaajen al$ unprafttfa) ermiefen.

Söirb bura) flaa)e SGöölbung ber ©pi|e meljr SJtoffe ^gefügt,

fo !ann fold&eS einem Jbeftimmten SGöirfung^groecf auf naljere <Sa)ujjs

btftangen tooljl entfpredjen, aua) bie <5ontre*Derioatton wirb nia)t

fogleia) gum 2lu§brutf gelangen; für größere ©ajufjioeiten oer=

bleiben lange ©efajofjfpi^en fteiö unjtoecfmägig.
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2. $ic afegeftumpfte ©cf^ofcfoi<?e.

$)a« (Srtrcm einer SCbjtumpfung mdre bie Jtaliberabfla<$ung

mit fdjarfer 2lbfantung $um 2angtl)eil, alfo ber einfa<§e ßnlinber.

©ine mdfeige Äantenabrunbung als Uebergang jum Sangtljeil

ober nur eine 9lbf<tyrägung oerringert bie oorbere glädjenbilbung

unb für)rt eigentlich erft gur Kopfbilbung, aber bo3 'springip ber

2lbftumpfung würbe bleiben.

Stuf biefe SBer^dltniffe roöre etwa« ndljer einjuge^en:

a. SDte gtg. XXV jeigt ben £dngenburdMo}nitt eine* Oefd^offeS

(refp. 3 Aaliber lang) mit ber oorberen ßaliberabffodjung FFt ;

AB gebe bie 2Isenlinie, S ben ©djwerpunft, SP bie 3lnfang£=

glugriojtung an.

©o lange Das ©efdjofj in ber SRidjjtung SP fliegt, greift ber

Sufttoiberftanb parallel ber Sljenlinie red&tnrinflig bie oorbere

gläa)e F,F an, unb bie 2lu8gletd&ung bilbet fta) lang« BA, auf

ben ©ajwerpunft S refultirenb.

Sfaxa) Uebergang gum Äuroenfluge ^abe bie ©efdjofcar.* eine

SBmlelfteHung t jur Sangente ST,, meldte bemnaa) bie JtopffUtye

in n, be8 »Profile, föneiben mürbe.

@ine SBertifale VVi bur$ ben Sfeenpol B jur Sangente trifft

biefe in o unb ben Sangtljeil beS ©efd)offeä unterhalb in p.

& ergiebt fta) bad A BFp.

2)a alle (Stn§elnmiberftänbe bie ©efdjo&umfaffimg parallel

ber £angentenri$tung angreifen, fo treffen fte niajt ben Sfeen*

pol B juerft, fonbem ben ^antenpunft F.

2>iefer, alfo ber 2öinfelpuntt F beS A BFp, bient fomit als

ber oorangeljenbe Styeil beS ®efa)o($fopfe8 refp. r)ier ©efo$ofr

colmbers, ift alfo faftifa) als feine momentane ©pi|e ju

betrauten.

3Son btefem 3lngrtff8?2ßmfelpunft F pflanzen fid) bie refp.

wtenfwften ©iberftänbe unterhalb naa) bem Sobentljeil bei ®e*

fa)offe8 meiter; fo lange alfo F unterhalb ber glugri$ttmg ST
bed ScfyraerpunfteS liegt, refultirt bie 2luSgleid|ung ber Suft*

miberftänbe hinter bem ©d&merpunft eoeni ht a, ber Hrenlinte

unb füljrt &ur @ontre*$ertöation.

S3et ber bominirenben gluggefajminbigfeii beö ©efdjojjfdjmer*

punfteS in ber SRid&hmg T„ ber Hemmung in F gegenüber, folgt
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$unäd|fi bie ©enfung beS uorberen ©efdjofjtljetleS BS, bis bie

oorbere gläa)e FFi fid> nrieber fenfrea>t gut glugria)tung gefteHt

fjat, tote beim erflett glugbegimt, ober — tote es ber $unefjmenbe

gatftoertl) bebingt — ftd^ bie Sangentemoiniel meijr unb meljr

oergröjjem.*)

3n betn Moment, roenn beim ßuroenfluge beS ©efdjoffes

eine Tangente Ta bett Äantenpunft F fc^netbei, müfjte — abgefeljen

von einigen ©o^roanfungen — bamit eine neue AuSgleidmng ber

2Biberftänbe gum ©ajroerpunft ftattfinben, bei einem 3 ßaliber

langen ©efd&ofc etwa unter einem SOBmfel r = 17°.

$ie 2uftn)iberftanbS=9ftefuItante greift bann aber parallel,

unterhalb $angentenria)tung T3, bie ©efd&ojjumfafjung in r an

unb trifft tum lu'er in ber normalen Übertragung rec^tminfUg

ben ©(^roerpunft.

&iefeS mürbe gugleia) ben „2Benbemoment" von ber Gontre=

$erh>ation gur mieber geroölmlicljen $)erh>ation ergeben, wenn

ber glug fortbauert unb bie Sangentemoinfel bis gu T3 gefteigert,

bie Ausgleichung ber 2Siberftänbe oor bem ©<$n>erpunrt eintritt.

3n gig. XXV tonnte bemgufolge bie $angentenria)tung Tt

auc^ ben refp. 3n)ifa)enn>infel begeid&nen, in meinem bie 2Jto£imals

$iffereng ber 2Biberjtänbe eintreten mürbe, bie fobann naa) T»

gu roieber abgunefymen r)ätte.

3m oorliegenben gaHe, bei gleiä) mit bem gluge beS ®e*

fctyoffeS beginnenber (Sontres^erioation, geigt bemnaa) ber Singriff

ber &uftroiberftanb&2Refultante guoörberft ein 3urüdfa>eid}en bes

eoentueflen AngriffSpunfteS in ber Sljenlinie, unb mit Heber

=

fdjreitung beS JangentenroinfelS für bie 9Jta£imal=3)iffereng ber

2Biberftänbe (eoent. bei T,) roieber ein SBor gelten, bis unter Um*
ftänben über ben ©a)n>erpunft f)inauS.

b. Aus ber oorberegten qu. ©runbfonfltruftion gur Er-

läuterung ber dontre^erioation bei burdmuS abgeflachten ©e=

föofeföpfen lajfen ftdj nun leta)t Diejenigen 2Robiftfationen ent=

roicfeln, meiere bei einer nur tljeilroeifen Abftumpfung einer

@ef<hojjfpi$e ben Angriff ber 2uftrotberftanb8=3ftefultante ^inter

ben ©a)n>erpunft bebmgen.

*) ©S mufc auf bie bcjügli^cn (Experimente oon SWagnuS unb

Äummer oerroiefen werben.
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SBenn m gig. XXVI a bie 2Ibflad&ung nur nn Beträgt, fo

wirb bcr frühere ftantenpunit F na$ n oerlegt, unb ber 2Benbe«

punft ber $erhration fömtte fomit (ßaltberlänge wie oorljer)

fa)on unter einem Sangentemomfel oon etwa 9° erfolgen.

bei einer fein* ftumpfen, aber boa) marfirten ©pi$en=

bilbung fann bie geioiffe flaute F fta) unterhalb einer Tangenten*

rid)tung befinben, toie bei gig. XXVc, unb barauS eine furge

Senbeng gur §ontre*2)erioation entfielen.

2ötrb ein ©efdjofjfopf gang au3 Äuroen gebilbet, als £)gioai

im #albfrei3 ober in (Sofloibengeftaltung, fo geljt (oergl. gig.XXVIb)
mit Seginn ber Sangentemoinfel roof)I ein Segment fola)er fturoen

in ber glugria)tung bem 2lj:enpol B oorauS, aber ber oorberfte

SingriffSpunft bleibt ftets oberhalb ber Tangente refp. ber §lug=

rta)tung be3 ©d)roerpunfte3, fo bafe biefer^alb feine Veranlagung

gur (Sontre=®erioation entfteljt.

SSenn in ben ooranfteljenben giguren ein ©efa)ojj oon

3 Äaliberlange gu ©runbe gelegt mürbe, fo fyattt biefeS ben

®runb, um naa) eoentueHer ©$toerpunftdlage ein roenigftenS un-

gefähres 2BinfeImaf$ für bie näa)fte 2Bieberau§gleia)ung ber 2Btber=

ftänbe unb ben SBenbepunft ber ^erioationen angeben gu tonnen

;

biefe Söinfelmafje änbem fid) felbftrebenb mit ben betreffenben

Miberlängen.

IX.

Heber bie £arototrie im 9Hed)atti$tmt6 fcc« <9ef$ofr

3ebe8 frei fliegenbe — rotirenbe — Sanggefd&ofc ^at ben atl=

gemeinen gluggefefcen golge gu leiften.

3ur Einleitung in bie groecfentfpre$enbe glugbaljn bebarf

baffelbe einer Regelung ber eingelnen u)m mitgugebenben Eigen-

roertlje. deiner biefer SBerttye barf aber fo bominiren, bafc irgenb

ein anberer gu fetyr gelähmt ober na^egu aufgehoben wirb.

2)aS ®efa)ojjoerl)alten beim gluge ober ber glugmea)ani$mug

ift auf oereinte 2öirfungen angeioiefen, oerlangt alfo f)armonifa)e

2ljätigEetten.
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Stuf fpegteöe geftftettimgen gu fold> anguftrebenber Harmonie

fann felbftrebenb an biefer ©teile unb vom tljeorertfd&en ©tanb=

punfte auö ntdjt eingegangen werben, ba Ijierburä) gu weit in bad

©ebiet ber ^ßrarjä eingegriffen würbe unb nur (Sgperrmente unb

Erfahrung im ©ro&en ben nötigen SInljalt gewähren.

fftur einige begüglid^e Slnbeutungen mögen In'er $Ia$ ftnben.

1) 2Bä^renb bie gtuggefdjjwinbigfeit unb ©leoation ftä) gunäd&ffc

mit bem gaHroertl) gur §lug!uroen^ilbung fombimren, mobifigirt

ber Suftroiberftanb bie „lebenbige ßraftentmitfelung" be8 ©efa)ojfe8

unb hiermit feine (Snbgefd&minbigfeit, bie Äuroenfpannung unb bie

gluggett.

3)ie 58er!)ältniffe beS SuftmiberftanbeS änbern fia) mit ber

®röfje unb ©eftaltung ber bireften 2Ingriffäfläa)en beS ®efa)offe3,

unb lefctere meäjfeln roieber nad& bem oon ber *Roiation3gef$n>mbigs

feit abhängigen ©tabilitätöroertl) ber ©efd&ofjase gur ©teilung in

ber momentanen glugriajtung.

2Ju$ ber SRotationSfunftion unb bem Slngrippunft ber Suffe

TOiberftanb$=9tefultante erzeugt fia) weiterhin bie ©ebelt^dtigfeit

be3 ©efdjoffeö bem ©ajwerpunft gegenüber; aus ber Reibung ba«

feitlitt)e SlbroHen, unb unter gunftion ber £etfeöuerfä)eibe enb(icr)

bie Regelung ber 2lEenria)tung be3 ©efdjwffeä bei ber Silbung

feiner 3)erioationSfuroe.

3e länger überhaupt bie fjluggeit anbauert, um fo roec^fel=

ootter fombiniren fidjj ade aftioen (Elemente beim ©efdfjofjflug;

tljeUö gelangen fte mit ber 3eit erft gu faftifdfjem 2lu8brud, tljeils

wirb il)r 2fofang3roertlj meljr unb me^r abforbirt.

2) $iefe med)anif<%en Vorgänge beim gluge ber Sanggefdfpffe

verlangen, in Uebertragung auf bie SBerfc[nebenI)eit ber SBirfungSs

groeäe, meljrfaä) oerfdfnebene ©efä)ofjfaliber unb mobiftgirte

®efd)ofjgeftaltungen, eigenartige glugfuroen für 2Burf* ober SÖßeife

fdfjufe, fomie beftimmte geringere ober möglidfjft grofee ©efc^roinbigs

feiten.

$em ©efdjofe mufe man bie 3Jtöglta)feit gewähren, naa) 33e=

ginn be3 freien glugeS au« eigener Snitiatioe feinem gang be=

ftimmten 2öirfung§groetf gu entfprea)en.

£ro$ ber @infaa)f)ett in ber ©runbiage beS glugmea)ani§mu3

fompligtren fta) bie notljroenbigen 33eaa>tungen gur Herbeiführung

einer ^armonifa)en £l)ätigfeit ber afttoen Gräfte noa) um fo meljr,
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wenn unter tlmftänben oerf$iebenc 3toecfe mit fonfk faft

gleiten SRittefe erfüßt werben fotten.

3) 33on genriffen gegebenen ober ttormirien 33ebingungen mufc

ausgegangen werben.

@3 fragt ftd^ $una$ft, ob 3. 83. für einen befttmmten 3toecf

ein neueä ©ef<$ofj refp. ©ef$ü$fi}ftem gefa)affen werben foHr ober

ob etwa nur bie Äorreftur ber glugbafjn ober SBirfung eines ge=

nriffen ©efä)offeS oerlangt wirb.

35ur<§ einfettige 2lenberung beS SabungSquottenten ifi befannt=

liä) bie geroünfdpte SBerbefferung einer glugbafm niä)t immer Ijerbei*

jufüljren, ober bod) nur innerhalb getoiffer ©renken, ba mit ber

ginget (bejto. ©leoaiion) auä) bie ©egeneinflüffe $u anberen

SBert^en gelangen. $)aljer bleiben bie ©efdwffe felbft auf ©djroers

murftslage, ©pifcenfonftruftton unb ßaliberldnge nal)er ju prüfen

refp. ju änbem.

58 ei Sanggefd)offen gleichen Kalibers, aber unglei<$er Sange,

fann baS längere aud) bei geringerer 21nf angSgefctynrinbigfeit

eine größere ©ctyufjtoeite erreichen, inbem baS gröjjere ©eroid&t

feine „lebenbige ßraft" oermeljrt, mithin bie ©efd&nrinbigfeit ge*

ringeren SBerluft erleibet.*)

(Sbenfo fann ein @efd(joj$ Heineren Kalibers, aber oergröfcerter

Sänge, burä) feine ©eroid&tsjunafnne bei gleiä)er SfofangSgefönun*

bigfeit gu größerer @ttbgef$winbigfeit geführt werben.

3n folgen gäUen nürb alfo bie glugba^n ftd> geftreefter oer*

galten.

2)ie ©tärfe ber Sabung wie bie refultirenbe 2tnfangSgef$n>ins

bigfeit fjaben allerbingS aud) auf bie SlnfangS = Dotation 8s

gefd)totnbigfeit (Sfinflufj. 2öefentli<§ bleibt aber bie geregelte

Dotation felbft unb bie geeignete güfjrung beS ©efJoffes burä>

bie SRofjrjüge.

Materielle 3nfonoeniengen §aben bereits Üßrogreffiogüge an

©teile ber gleichartigen oorjie^en (äffen; priSmatrfd)eS 3>uIoer,

bie ßupferbanbfityrung an ©teile beS SBleimantelS unb biefe

felbft auf ein etnjtgeS Sanb am S3obenftücf rebugirt, rooburdf) ber

*) ftum Scifpicl bie ßrupp« unb Slrmftrong^anonen oon 30,5 cm
ßaltber weifen auf 3000m ©djufcraette bei 565 refp. 608 m SlnfangSs

gef^roinbigfett 100:70 lebenbige Äraft nad), roä^renb biefe auf Om
<3d)u&u)eite ju 100 : 80 beregnet wirb.
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UTnbretntngägtoang fid) mit betn bireften (Sentralftojj oortoärt«

künftiger vermittelt.

©rofee gluggefc^roinbigfeit minbert ben notlnoenbigen Um«
breljungStoertb, auf gleiten glugtoeiten, bafyer ©erlangt jene ge«

ftetgerten 2)raJL

Slber aud) verringerte ©efa)toinbiajteit famt fteilere 2)raH*

n)infel oerlangen, ba bie ^erip^eriegefdjroinbtgfeit nacfyläfct unb

ber fürgere glugtoeg niefct mit ber Umbrefjungijeit ijarmonirt.

Seim rotirenben 8anggefd)ofj rietet fid) ber SfteibungSroertf)

an ber Suftmaterie nidjt blojj nad) ber ©mfelgefajnrinbigteit,

fonbem aua) nad) ber ^erin^eriegefa^roinbigfeit, unb ledere fte^t

im SBerfjältnijj gum Äaliberrabiuä. $af)er oerlangt jcbcS Äaliber

in SBe^tefyung ju einer beftimmten ©efdjroinbigfeit, ebenfo roie

ein lange« ober furgeä ©efd&ofj gleiten Kaliber«, einen Ijarmomren*

ben ^ralltoinfel.

SSon jtoei ®efdjof[en gleiten $aliber$, gleicher Sänge unb

9fofangSgefä)toinbigfeit wirb baSjenige, meines bur$ ftörferen

1)xaU eine größere (Stabilität ber Sljce gewinnt, möglidjertoeife ge-

ringer berioiren, aber im abfteigenben glugaft eine gefrümmtere

Äuroe befd&reiben.

2)iefe3 fann aud) bei einfeitig oergröfeerter SlnfangS*

gef$n>inbigfeit erfolgen unb geringere <Sd)uj$ioeiten ergeben,

wenn gu grofje «Stabilität ber Site bie ©enfung ber ©pi$e oer*

^mbert unb unter größerer 3unafmte beö S3ap8n>crtt)e3 (B) in ber

gormel W ber Suftnuberftanb unoerf)ältni|$mä|$ig gunimmt. 3n
folgern gaße wirb bie mit gröfeerer 2lnfang8gefd)nrinbigfeit gu=

nädtft in gleicher gluggeit pf>er auffteigenbe giugfuroe bie anbere

im abfteigenben Slft fefweiben.

lH n fi a ti £
I. öeifoiele für bie Hnfftreiffunfrion be« ganggefaM*

(ben ©d)ufjtafeln oon 1879 entnommen).

1. Seilte gelbfanone.

1) 2luf 6a)u6toeite 1500 m, ©leoation <a = 2** = 2° 33,75';

c = 465 m.

3»eiunbfünfitflfttt 3a$rgaitfl, XCV. San*. 5
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$te glugseit — 4,1" giebt <« + n = 3° 10' (nac$ bem gaff*

räum beregnet), alfo n = 36'.

$er 2lbgang3fet)ler tft nur au 20,3' gemeffcn, bal>er 5Differcnj

— 15,7'.

2) 3luf 6800m, al3 grö&te ©dmjjroeite, unter <a = 42«

— 42° 22,5'; 3>ifferenj gu 45° = 2° 37,5'.

2)te glugjeit ift $u 37" angegeben; wirb biefe, beregnet,

)u 37,4" angenommen, bann ergiebt fta) ein gaffraunt = ber

©cfcufjiüeite, b. f). < a + n = 45°.

2. ©$were gelbfanone.

1) »uf 1500m; <a = 2« = 2°45'. c = 444m-
$ie glugjeit == 4,5", auf ben gaffraum übertragen, giebt

<a + n = 3°47', alfo n = 1°2'.

£>er 3lbgang8feljler wirb ^u ungefähr 18' angenommen, ba^er

3)ifferenj = 44'.

2) 2öenn auf 7000 m mit < a = 43« = 43° 30', größte

©aju&roeite, fo mürbe bie $ifferenj ju 45° = 1°30' fein.

2)« glugjeit ift beregnet ju 37,6"; nimmt man biefelbc

nur um 0,2" gröfjer an, alfo einen fe^r geringen Unterfa)ieb, mic

ifm alle ^Beobachtungen unb Berechnungen veranlagen fönnen, fo

toürbe auä) in biefem gaffe, analog toie bei ber leichten gelb*

fanone ad 2, gaffraum «= ©a)u&n>eite, b. I). < a + 1° 30'

(b. + n) = 45° werben.

3. S)ie 21 cm SRingfanone.

Sanggranaten; 14 kg Sabung; c = 425 m; bei 19° 41' (Stenn*

tion, ©a)u&n>eiie 5900 m, in 22,2" glugjeit.

2) er gemeffene 2lbgang«feljler nur 3'.

$er 2Bert§ oon n = 2° 34'.

4. 3) er 21 cm Dörfer.

1) Sanggranaten; 3,5 kg Sabung; c = 214 m; mit 30° 37'

eieoation, Sßurfmeite 3600 m, in 22" gluggeit (toie oorfte^enb

ad 3).

3)er gemeffene 2lbgang8feljler = 30'.

SDer 2Berty oon n - 3° 50'.
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SDie SDifferetij bcr beiben n*2öeri()e (ad 3 uttb 4) bei alö

glei<$ anjuneljmenber gluggett faim mit SRücfftdjt auf bte fefjr

serfd)tebenen ^nfangSgefdmrinbigfeiten unb (Sleoationörohtfel nia)t

«uffaUcn; bie glugfuruen bifferiren ertyebltd).

2) 2118 femered Seifpiel über bte Sebeutung ber Slufftreif*

funftion im 33er$altmjj jur paraboltf^en SQBurfioeite biene für

ben 21cm Dörfer noa) folgenbe«:

a. 5öet 1 kg 2abung> - 98 m; < a = 20° 22,5'; glu&ett

t- 7,1"; SBurfroeite 650 m.

tga giebt 241m gaHraum,

t bagegen 247 * * unb < a 4- n = 20° 49,5'.

n = 27' bur$ Eufflretfen. •

3u <a gehört bie .parabolifdje SBurfroeite — 639,7 m,

bafjer 10m weniger als bie balltfttfä^e mäljrenb < a + n bie

2öurfn>ette gu 651 m, alfo ber fafttfdjen al8 gleidj ergiebt.

b. Analoge SRefultate erhält man bei (5leoation über 45°,

wenn au$ biefer^alb entgegen gefegt:

Sei ©leoation < 60° 22,5' entfprid&t W = 800m; gluggett

t=17,5".
tg a giebt 1406 m als gallraum,

tga + n bagegen 1500 m na<$ ber gluggeit t bemeffen,

ba^er n= 1°32,5' unb <(a+ n) = 61° 55'.

3um < a gehört bte parabolifö)e W = 842, alfo + 42 m.

3um <o + n biejenige oon 820m, alfo nur 4- 20m, unb

ber fafttfd)en entfpred)enber.

SBenn Ijiernad) in beiben gäHen bie ©nbgefä)n)inbig!eiten

= 96 m auftreten, fo folgt biefeS aus ben betreffenb ungleichen

gaUjeiten.

2lu3 ben „©ä)uptafeln" läßt fta) letber ni$t bie ©leoation

für bie fpejiett größte 6a)ußroeite entnehmen, n>el$e |ter ungefähr

gu 970 m angunelmten märe.

3Benn für feljr große Äaliber (28 cm, 30 cm :c.) ft$ auf

natye Entfernung feine „Slbgangöfe^ler" refp. feine 2tufftreif*

nrinfel meffen laffen, ober fd&einbar felbft negatioe, fo wirb

barauS ntä)t xooty ju ffließen fein, baß bei folgen ferneren

©rannten überhaupt fein 2lufftreifen eintritt, fonbem nur, baß

baffelbe erft im weiteren gluge gum Sluöbrucf gelangt.

S3et ber ©djroere ber ©ranaten unb großen SlnfangSgefä^nrinbig*

feit (big gu 500 m, eoent. me^r) gewinnt ber beregte „Suft*

5*
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feil" erft fpäter benjemgen ©egemoertl) , ber ein 2luffiretfen oer*

anlaffen fann.

<5o bleibt bei bem 28 cm ßanggefdjofe auf 1500m ©d)ufc=

weite unter < a = 2°, etn< a -4- n gu 2° 3', unb auf 3000 m mit

< a= 4° 33', ein < a H- n = 5° 6' angunefnnen.

2lHe UnterfÜbungen über bie Sluffrreiffunftton ber Sang«

gefd&offe bebingen felbftrebenb bie möglidjft genaueren glug*
geii*3Reffungen. gluggeit=2Ingaben auf fe^r gro&e ©chufenteiten,

bie lebiglia) auf 2Reffungen auf oiel geringere ©a)ufjn>eiten be*

rul^en, ftnb nict)t als oöHig gutreffenb gu betrauten. Suftroiberftanb

refp. gluggeit geroinneit iljren eigentlichen 2Bertf> immer erft im

abfteigenben 2Ift ber SBa^nfurce bur$ bie bei allen größeren

Sd)uj$n>eiten eoent. bei fe^r fyofytn glugbafjnen in befonberem
^erfjältnifj guneljmenbe SBinfelfteEung ber 2l£lhüe be§ ©efdjoffeS

gur ßuroentangente, alfo beä Saftäroert^e« B in ber Suftroiber*

ftanbS=gormel W.
Slbgefe^en uon bem unter Umftättben praftifajen 2öeril)e ifl

efi für bie glugbafjn=2ljeorie gu bebauern, baj$ bie allgemeinen

6a)ufjtafeln feine Angaben über ©$ie&oerfua)e mit 3nf lination
ber 3ftoljrar.e geben.

3fa>$ weiter auf bie Regierungen unb Äonfequengen ber Stuf*

ftreiffunftion ber Sanggefajoffe etngugef)en, mürbe bie ©rengen

biefeö Sluffa^eS überfcfjretten.

II. 9ladjtrag gu ben gegenfeittgen Segteljungen ber Stufftreif •

fnnltion be* £anggefa>ffe8 nnb beS 8bgang8fel)ler£.

2tua) bie Slufftreiffunftion beS SanggefdwffeS fönnte in 33egug

auf bie abnormale (Snhmcfelung ber glugridjtung biefeö ©efdjofjeä

alö ein „2lbgang§fef)ler" begeidmet roerben.

2)ie ©rftere, erft mit bem freien @efa>fifluge beginnen©, ift

jebodji rein baUiftifajer SKatur, roä^renb ber 2lbgang8fet)ler — ent*

fprea)enb ber tea)nif$ aboptirten 33egei$nung — auf eine fpegieflt

medjanif<t>e Steaftion beS SRofjreS gum ©efdjojj ^inmeift, im Moment,

reo biefeä bie Sftoljrmttnbung oerlaffen roiu*.

gür beibe Vorgänge finb bie Urfadjen oerfRieben; fic ooH*

^tefyen fia) unabhängig oon einanber, folgen fta) aber in fürgefter

3eirfrift,
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$er 2lbgang8fehler geigt fdfron nahe oor ber Sföünbung einen

bejtimmten 2Berth; et fann naä) jebtoeber Dichtung eintreten: als

pofitioer ober negatioer, ober gugleich alä feitlicher Segler, toä^renb

bie Stufjtretffunition fich erft weiterhin unb nur im €>hrae einer

anbauernben 3unahme be$ faltigen SleoationSwinfelS (<a)
in ber oerttfalen glugebene äußert, unb wobei felbftrebenb ber

«oentueHe 2lbgang$fehler, b. h- bie abnormale Dichtung ber ®ef<hofc

•oje beim SSerlaffen be$ SiohreS, mafigebenb wirb.

S)a ber 9lbgang8fehler ftc^ aus fehr ©erfchiebenen me^anifc^en

Urfaä)en au« ben allgemeinen 9fcücfjio&wrrfuna,en fombinirt, fo

lägt er feine fo burd)gef>enbe Siegel ober ©efefcmäfjigfeit ernennen,

toie fte ber 2luf[treiffunftion eigen ift. *)

gür ben 2lbgang§fef)ler bleibt junächfi bie 3eitfrage enfc

fcheibenb, b. h- bie 2)urd)gang8geit für bas ©efchofj burdj bie

3üge beS ^Ro^reS im SBerhältnij) gu ber 3eit, welche bie SReaftion

be3 9Kohre8 unter eoentuetter Uebertragung jum gangen Saffeten«

fnftem bebarf, um im legten 9ttoment noch auf baä ©efchofj ein*

würfen $u fönnen.**)

2ltterbing8 fönnte auch unabhängig Neroon bie ®efcho&ar,e in

«ine abnormale 2lbgang0ric&tung gebracht werben bura) bie im

Sftohr eingeleitete Dotation be$ Sanggefdwffea, inbem btefeä im

entfa)eibenben Moment mit ber SBobenfante ben 3ügen noch

golge ju leiften hat, währenb bie ©pifce fid) bereits in greü)eit

beftnbet. ©in bezüglicher (Sinflujj mürbe, gumal bei längeren

©efchoffen unb relatio geringeren ©efchminbigfeiten ober ftartem

5DraU, burdj) momentane töretäbrehung ber ©pt|e eintreten.

«Sobalb ba§ ®efd)of$ aber feine ooße grei^eit gewonnen hat,

wirb bie eoentueHe 2Binfelabweichung ber ®efd)ofease gur oer=

längerten ©eelenajc eben jutn 2lbgang3fehler, unb biefe neue Sl^en*

rid)tung tritt bemnäa)ft unter bie $errfchaft ber „<Stabilität8=

tenbenj".

*) $te fd)roeren Äüftenfanonen bejro. feljr lange ©efchoffe laffcn

iroax mehrfach negative 2lbgang8fel)[er entftefyen; bie ÄugetlopfKanonen

(% Ärupp) haben gar feinen, rote aud) feinen 9tttcflauf.

Unter 9lenberung irgenb roeld)en Umftanbe8, roie 35. ©efchofc

länge, (Sfetmtton, Sabung ober be8 ßaffetenf»ftem8, änbert ftd) gewöhn-

lich ^td) bie Ärt be*> $eJ)ler8.

**) SJejiehenttid) auf »ri8matifd)e8 ^ufoer, fJrogreffioaüge u. bergl.
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&er 2ßertf) eines 2ibgang3fef)lerS lägt fid) batyer fc$on auf

nähere 3>tftang vor ber Süttmbuug als begrenzt annehmen, unb

wirb als fola)er, rote übli$, gemeffen.

Snfofern bic Erfahrung fonftatirt, bog bie SlbgangSfeljler

jumeift im pofitiuen ©inne auftreten, wirb auf eine (Sin*

mirfung ber ja unmittelbar folgenben Slufftreiffunftion ju

fajliejjen fein.

2)tefe I)at es bei i^rer im ganzen glugoerlauf rein baHi|tifa)eit

Gntwicfelung nur mit bem ®efa)ojj felbft, feiner (Seftaltung unfc

©efa)winbigfett naa), unb mit ber ber glugridjtung entgegenfteljens

ben Suftmaterie gu tljun.

$ie 3eitfrage umfaßt l)ier bie ganje glugbauer; Die SBtrfung

ift geregelt pofttio, felbftrebenb mit Sßertlroerfdjiebenfjeiten.

#at fia) auf nähere 3)iftan§ oor ber 3Rünbung (ungefähr

10 bis 12 m) fein Slbgangäfe^ler meffen laffen, bann tritt bie

Slufftreiffunftion mit iljrem eigenften 2Bertlj auf, ber aus glugs
wetten« unb glugjeitens-äReffungen ju tonftatiren bleibt

9tegatit> erfamtte SIbgangSfeljler wirb fte auszugleiten vermögen,

bie pofttwen geiler werben flu entfprea)enber 3unaljme ber glug*

balmf>ebung bienen; bie feitliajen geiler bleiben analog einer feit=

lid&en 9toljrria)tung ju betrauten.

III. $a8 glngbaljn.ßrfajteftett im ©ebtrgStcrratn.

SBefyufS -Dteflungen Egerer glugfuroen unter S3eoba$tun$

beS ©efdjojjoerljaltenS bürften bie ©c^iefjer^erimente aus ber

©bene allerbingS in ein geeignetes ®ebtrg$terrain ju verlegen fein,

um wirflia)e Sreffpunfte befctyaffen ju fönnen.

£)a bie gezogenen ®ef$tifce mit bem 2anggefd> oft bei gleicher

©leoation fefn* gleichartige glugfuroen=93ilbungen t>orauSfe$en laffen,

im auffteigenben glugaft bie Sreffprajifton aud) er^eblia) gröjjer ift,

roie im abfteigenben 2lft, unb bie ©teigf)öf>en wenigstens na^u
befannt fmb, fo werben fa)on einige $robefa)üffe aus aerfajiebenen

Entfernungen unter gleicher @let>ation einen bearo. Iroljen

Stanbort für bie ©Reiben ermitteln laffen.

$ie genauere geftfteUung ü)rer Entfernung unb beS §ö^en=

mafjeS über ben betreffenben ®efa)ü$flanb unterliegt feiner

©d^wierigfeit.
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63 bebarf für ben beregten 3tt)ecf alfo nur einer für ®efd)ü$=

auffteEungen geeigneten SEr)alfor)lc mit frei oorliegenben, fia) bis

300 bid 400 m er^ebenben $öl)enpunften für bie ©djeiben. $)ie

©(^uftroeite fmbet mit ber ber (Sleoation entfpredjenben falben

^tal=©$ufcioeiie bereit« ifpen Hbfölufc.

9fam fönnen fe^r rooljl aus nädtfter «Rälje beS ©Reiben*

emplacements ^Beobachtungen über baS 33erfwlten beS ©efd&offeS

refp. feine jedesmalige 2lr,enfteHuttg ftattftnben, bie ber gorm ber

$ur$f$Iäge gu entfpred>en ijaben. SBiS gur #älfte ber totalen

glugroeite (äffen ftä) e^afte gluggeitensSJteffungen aufteilen, unb

^Beginn n)ie 3utoaä)S ber £)erioation, aua) bie ^ufftreiffunftion,

genauer tum ersten ©tanborten ermitteln.

^m (SebirgSterrain liefen fte fid& aud) umgefe$rt auf (^ertmente

für ©enffcfyüffe mit Snflination beS SRoljreS auSbeljnen, worüber

bie offigieHen ©djufjtafeln bis je$t gar feine älnbeutungen geben.

3>e na$ ber glugfuroe bis gu iljrem ©<$eitelpunft bürften

bie $erfu$e überhaupt nur weniger ®efa)ü$* unb ©Reiben*

emplacements oerlangen, unb bie ©djufjlinie bebarf nur eine«

freien glugroegeS gu einem ftdjtbaren Sreffpunft.
4

IV. $te <$gpertinettte oon 9flagnu3 nnb tummer.

3. SRagnuS. Ueber bie 2lbtoeid)ungen ber ©efcfjojfe.

2luS ben Slb^anblungen ber ßönigl. 2lfabemie ber Söiffen*

fhaften gu SBerlin. 1852 unb 1860.

(S. (§. ßummer. lieber bie 2öirfung beS SuftnriberftanbeS auf

Äörper oon oerf^iebener ©eftalt, mSbefonbere audj auf bie

©efa>ffe.

2luS ben Slbfjanblungen ber ßönigl. Slfabemie ber SBiffen*

fä>ften gu SBerlin. 1875 unb 1876.

2Me (Sr^erimente, toelaje beiben Slbljanblungen gu ®runbe

liegen, ergangen ftd) in getoiffen Regierungen.

3)te 9JlagnuSfd)en <§Eperimente berufen auf bireftem Singriff

eines oon einer befrimmten ©teile aus fünftlidj erzeugten 2uft=

ftromeS gegen ein in Flotation gu oerfegenbes ©efdjojjmobeH,

meines, auf einem ©tatif befinblid), nur jffienbungen um feinen

©d&nmpunft matten fann.
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SMe Jlummerfchen ©perimente bagegen fefcen ba3 (Sefchofe-

mobefl felbfi in SBorroärtSberoegung — wenn auch nur in einen

Äwiälauf — unb laffen babura) ^ne entgegenroirtenbe Suftftrömung

erzeugen, aber o^ne Dotation bed betreffenben £örper$. «Der*

fclbe fann roäfjrenb ber eigenen Storberoegung fta) nur im »ertifalen

vsmue um eme oerueUDare Juuerajre orenen, je naa) Dem ,*;tn;eren§=

roerth ber Suftwiberftänbe jur Sftngenaje.

3n betben gäKen ift aber, noch abgefe^en oon feljr madigen

®efchn)inbig!eit«roerthen, forooljl be$ Suftftromeä bei 2Rognu8, roie

ber ßreisberoegung bei Kummer, jebe SDeroationdfunftion burä)

bie SBefeftigung ber Äörper in ben betreffenben Mppaxaten au««

gefd)loffen.

SDie Folgerungen, iuelä)e bafjer erfterer fpegieQ au$ feinen

58erfutt)en jur S3egrünbung ber $ertoation gieht, tonnen nicht

oolftommen zutreffen.

Sienbert man feinen Apparat berartig um, bafj ba3 refp.

©efdjofj niö)t auf einem feftftehenben ©tatif ruht, fonbern frei in

nur einem 9tinge, an einen roieberum frei beweglichen 2Baage=

ballen aufgefangen wirb, fo Ift^t btefeö bei SRotation unb Stift*

ftrömung mit ber ©pifcenroenbung unb ©enfung fofort auch eine

allgemeine feitlidje 2tbroeiä)ung erfennen, b. h- eben bie $erioation$*

tenbeng alä SlbroUfunftion, unb groar um fo geregelter, wenn man
analog ber glugroirfung bie gegenrotrfenbe Suftftrömung in ber

3Rta)tung ber feitlid)en 3lbmeiä)ung nachfolgen läfit.

SBeil nun, roie Äummer präjifirt, „bie fämmtlichen £)rucf=

Iräfte ber £uft gegen alle Steile ber Oberfläche beS — be*

roegten — SRotationSförperS ftets nur eine einzige beftimmte

SRefultante haben, welche bie 2lr.e be8 ßörperS fdfjneibet, fo bajj

ü)r 2lngriff3punft auf biefe 2fee geroät)lt werben fann", fo erhält

man mit jener SlpparatSänberung für bie 2Jtognu8fchen (Sjperimente

analoge SRefultate auch ohne 3uführung eines Suftftromeö, roenn

man äußerlich nur eine ben rotirenben Äörper tangirenbe SÜeibung

erzeugt, etroa burdj ein lofe gehaltene« fx^ftäbchen.

SBom äußeren SReibungSpunlt überträgt ftd) aldbann bie SReful*

tantenroirfung auf ben forrefponbirenben 9lr.enpunft be* *c. ÄörperS.

3e nacf äöaljl be$ SReibungSpunfteö oor ober fymtex bem

Sdjroerpunft, oberhalb ober unterhalb, erhält man ftet$ entgegen*

gefegte Beübungen ber Slsenlinie, aber gleichseitig erfennt man
bie Senbenj jum allgemeinen feitlichen Abrollen.
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3Me ßummerfdjen (^tpertmcntc Iaffen bagegen fonftatiren, bafj

bei jeber beliebig ftjirten JDuerase jur 2)ref)ung beS ÄörperS im

oerttEalen ©hme ftch je nan) ber ©eftaltung beffelben unb feiner

©efchnmtbigfeit in ber Sortoärtsbemegung ber Suftwtberftanb in

»egug auf jenen $rehn>erth immer unter ehter gewiffen SO&infel*

Rettung ber Sfee ausgleicht, b. t). alfo, ba& ber refuJtirenbe £ufc
angriff ben 2lu3gleichung3punft ber SBtberftänbe anzeigt.

giir alle baEiftif^en Unterfuchungen ftnb bie beregten 2lbl)anb=

lungen unb bie betreffenben ©Eperimente, als grunblegenb, von

bleibenb l)ot)em 2Berti)e.

V. Weber baS 3Wirmrimt ber beut fliegenben Sanggefdjofj

naaj|ten tuyt^ajta^ten.

3)em Slb^äriren unb enentuetten ÜÄHrotiren einer feinen 2uft=

fdr>tcr>t an ben Slufjenflächen eine« fliegenben SanggefthoffeS würbe

im H. 2töfdmitt ©. 20 eine nur unwefentlia)e Sebeutung p&
geioiefen; eS gelangt bagegen bie rotirenbe ober bejier)ung8roeife

mirbelnbe Sewegung, in n)eld)e t)inter bem ©efd)o6 bie ju=

nöd)ft bura)brungenen 2uftfa)ia)ten oerfefct werben, ju aUerbingS

ftärferem SluSbrucf.

$a8 ausgewichene Suftquantum will unb mujj fiel) t)inter

bem ©efchojj in bem betreffenb nerbünnten ober leeren SRaum

wieber in fein normales ©leichgewicht fefcen.

3e gröjjer bie glug* unb SftotationSgefchwinbigfeiten beö

@efdt)offeö ftnb, befto rapiber wirb bort ein 2öiebers3ufammen*

ftrömen ber Suft erfolgen, unb ber rotirenbe SBorflug beS ®e*

fa)offes mufj gleichartig auf bie beteiligten Suftfdn'chien reagiren.

£inter bem fliegenben ©efdt)o^ erzeugt biefe SReaftion bura)

heftige« 3ufammenfct)lagett augleich ein ®eraufa), aus welchem

man nahezu ba§ Kaliber bes ©efdwffes, felbft bie SBinfeljteDung

fetner 9ljrenlime $ur gflugrichtung abfehä^en unb ebenfo auf bie

UmbrehungSgefchminbigleit beS ®efd)of[eS fdtjliefjen fann — jumal

bei größerem Jtaliber; auch, wenn ein foldt)eS ©efdt>o§ in Ausnahme:

fallen gum 9fti!oa)ettiren gelangt unb jt<h nach * 0X1t überflogt,

wirb gleichzeitig biefe neue SDre^ung tyiithax auSgebrüdi

3)er geftauchte — relatioe — Suftfeil, unmittelbar oor bem

mit großer ©chneHigfeit fliegenben ©efchofj, bilbet felbftrebenb
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feitteit feflen, fdjorf begrenzten Körper, fonbero "behält aufy 'm ber

tfomprimirung feine elaftifd) flüfftge üRatur.

trifft ba3 ©efdjofc auf einen erljebliä) fefteren 28tberftanb,

fo prallt biefe geftaud&te Suft auöeinanber, elje ba3 ®efä)ofj in

bie fefte 2Biberftanb*maffe fattif$ einbringt, unb ber Suftwiber*

ftanb fann, wie fdwn früher beregt, in folgern Moment als auf*

gehoben betrautet werben.

tiefem fäjliefjt fidj an, bafc bie (^Weiterungen g. ». von

©rijujjwunben, im ©d^uftfanal, ni#t eigentlich auf bie burä) ba§

Oefct)o6 etwa mitgefürte Suft gu beuten ftnb, fonbem alft golgje

ber fich nunmehr freifelartig auäbreitenben Umbrelmng beä ©e=

fcr)offeS erföchten, wenn beffen ©pifce an2Ru§feln oberßnodjens

teilen lofal oerftärften 2öiberftanb ftnbet, bie eventuellen 2Öeid)=

tljeile alfo burd) bie eingetretene ©piralbewegung me^r gerrijfen

werben.

Söürbe bodj fdjon ein frei fttegenbes rottrenbeS 2auggefd)ofj,

wenn ft$ baffelbe ftet$ polar in ben 2angentenrid)tungen ber

oertifalen Äuroenbalnt gu erhalten oermöc$te, eine folct)e (Spiral*

oerDcoiung annehmen muj]Cn. ö.

Äleine JNtttyeilmtgen.

1.

(Einige Semerrangen gu ber gwettett Auflage ber „SRilitSrtfäjen

»riefe Aber gfelb-Slrtiame" be* $rin$en ^o^enlo^e.

f&on ben oortrefflid&en „»riefen über gelb Artillerie" bes

^ringen §oljenIolje ift furge 3eit nad) üjrem @rffeinen eine 9teu=

aufläge notfnoenbig geworben, bie ben erfreulichen beweis liefert,

bafj biefe« lefendwertye Sud) in ben weheften Greifen biejenige

Slnerlennung gefunben hat, bie es coHauf oerbient. SMefer gwehen

Auflage, bie fid) fonjt als ein unoeränberter Slbbrudt ber erften

Auflage djarafteriftrt, r)at ber $ring einen 18. »rief angehängt,
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in welkem er auf einige ifmt oon befreunbeter Seite gemachte

Sinmenbungen unb gesellte gragen antwortet.

©er erfte $unft betrifft bie Semerfung, bajj bie weittragenben

mobemen ©efäjüfce bisweilen bie Eröffnung beS geuerS auf Ent*

femungen oon otetteic^t 5000m nötfjig madjeit. 3<$ ntufc ge=

flehen, to> begreife baS Erftaunen be* £errn SBerfafferS barüber,

ba§ man i^m bie fcenbeng unterfd&iebt, als ob et bem ©<$iefjen

auf großen Entfernungen baS 2Bort reben wollte, wäljrenb aus

jeber 3eile feiner ©riefe bie Ermahnung IjerauSgulefen ift, bie

^Batterien oon oornfjerein fo nalje, als eS bie Umftanbe irgenb

aeftatten, aufgufteUen. Er wollte eben nur auf bie 3Röglid)feit

hinwerfen, ba^ man oietfeidfjt gur Eröffnung beS geuerS auf ber*

artigen Entfernungen gezwungen fein fönnte.

3m gweiten $unft fefct fiä) ber *ßring in ben benlbar

föärfften 2Biberfprud(j mit ber oon oielen Seiten — oergl. nament*

1x6) §offbauer, Saltif ber gelteArtiUerie, o. @tt)eH, ©tubie über

Sattif ber gelb=Arrtllerie, bie gelb*ArtiHerie ber 3ufunft — aus*

gefproäjenen Anftäjt, bie eS für guläfftg erllärt, bie Artillerie

ber hinten marfd&irenben Dioifton oorgugieljen, um fte an bem

Artüleriefampf Sljeil nehmen gu raffen. Eine fold>e SBerwenbung

hält er für burajauS fehlerhaft; er rennet fte „nicht gu ben

9Jtögltd)feiten"; ber fommanbirenbe ®eneral bürfe ben 3nfanterie*

Dioifionen bie Artillerie nie nehmen. Unzweifelhaft ift es burdjs

aus fein wünfd&enSwertljer 3uftanb, wenn ben 3nfanterie=SDwiftonen

ifn*e Artillerie genommen wirb; es fragt fid) nur, ob ber anbere

3uftanb, bafj bie Artillerie ber einen Dioifion, oerftärft nur burä)

bie ÄorpSsArtiHerie, ben #ampf gegen überlegene Artillerie burd)*

fampft, ertraglia)er ift. Die ÄriegSgefdachte geigt uns fcc)r oiele

Seifmeie, in benen man ftdj nic$t gefreut hat, bie Artillerie ber

Snfanterie^wiftonen getrennt oon triefen gu oerwenben. Der

$ring felbft fü^rt ein fola)eS Seifptel an: Am 18. Auguft würbe

bie 1. ©arbe*3nfanterie=Dioifton oon ihrer Artillerie getrennt, unb

mufjte bie ÄorpS* Artillerie bie Aufgaben ber DioifumS« Artillerie

übernehmen. 3n ber <So)lad)t oon Sßörth würbe bie Artillerie

ber 22. SnfanteriesDioifion auch oon lefcterer getrennt unb mit

ber großen ArtiUeriemaffe oereinigt. Am 16. Auguft würbe bie

Artillerie ber 6. 3nfanteriesDhnfum auf befonberen SBefehl beS

fommanbirenben ©enerals aus ber ÜJtorfchfolonne oorgegogen.

Diefe Seifpiele liefen fid) leicht noch oermehren, unb felbft wenn
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Artillerie niä)t unbebmgt notlwocnbig geroefen märe, fo gefct bod>

fo Diel baraus fyetwt, bog ba$ SBebürfnifc eiltet betartigen

äJerwenbung fe^r oft ju Sage getreten ift

SDtefe 3ftage ift allerbingS von fefjt arunbfä^lid)er Sebeutung.

©teilt man fi$ auf ben Stanbpunft bed ^ringen, fo liegt ba3 ehtgtge

Littel, bie Artillerie ber oorbetm3nfanteries®iüiftonat au nerftärkn,

in ber ßorp&Arttllerie, unb barum gehört ^rina Hohenlohe folge*

richtig $u denjenigen, bie fitf) unbebingt für bie Beibehaltung ber

4torp3*Arttllerie ausfpredjen. 2Ber aber bie Sofllöfung ber Artillerie

oon ben Unteren 3nfauterie*2)wifionen jum 3wecl bed (Eingreifend

in ben Artilleriefampf für juläfftg erflärt, tntifite fidt> fonfeauenters

weife für Abfd)affung ber £orps=ArtilIerie aussprechen, benn es

giebt bann leine Aufgabe, bie nicht ebenfo gut oon ber ShoifionS*

Artillerie gelöft werben fönnte. 3)iefe golgerichtigfeit ift allerbtngs

nidj>t Sebermannä ©aä)e.

Seht beachtenSwerth ftnb bie Anfielen bed ^ringen über

oerfd)iebene anbere taftifche gingen, So oerlangt er, bafe bie

Sfctillerie be8 äSertheibigers bei ihrer 3nfanterie ausharrt, fo lange

bie Stellung gehalten werben foß, bafc nöthtgenfaßa bie Arttßerie

ftumm in ber (Stellung hält, wenn fte nid)t bid)t bei ihrer Stellung

eine fold&e fcecfung finbet, auä ber fie im SRoment bes Snfanterie*

Angriffe« wieber gut Stelle fein tann.

3Jiit 3ted)t betont ber spring, bajj bie Artillerie nach feiner

Stiftung f)in eine größere Selbftftänbigfeit als bie anberen SEBaffen

beanfprüfen barf. 2)er Gruppenführer ift an feine ©renge ge=

bunben, bie feinem (Sinfluj} eine Schranfe fefcen fönnte; SICes

fommt ^ier auf bie $erfdnlid)fetten an, wofür einige r)übfd^e Bei«

fpiele au« bem legten äriege beigebracht toerben. Aejjnltches gilt

Don ben Jtommanbooerhältniffen in einer großen Artißertemaffe,

wofür fich befonbere Siegeln nicht geben lajfen. ©er $rinj oer*

langt nur, bafc ber fommanbirenbe ©eneral formell befiehlt, wenn

ote Jiirtuierte oer ^nyantene=^;ioi]tonen Dem «ommanoeur oer

Artillerie unterftellt werben foH, unb ba£ bie dwifionfifotnnumbeure
1LWA ****** A**WA*a*«/« Svyi** TT/t«** /% C a%**** a!T a% • P « UteA«*« CO TaUm ^-X>

tnre jtommanoeure oer zirttuerie |ormeu aus ujrem soejei)Lgocreia)

entlaffen.

2)aä Ueberfa)ie^en ber Infanterie bur<h Artillerie erflärt er

für juläfftg; abet nut, wenn jebe ©efa^r, fowo^l but<h 9ioijr*

frepirer, wie aud) burt^ Verwechslung ber eigenen unb feinblicheit
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Sruppen, au3gefd)loffen ift. @r ift olfo jebenfaJOte ein ®egner ber

— namentlich von rufftfajen 2afttfera oertretenen — Anficht, ba£

bie Artillerie bie SBorbereitung be3 Angriffet am beften auf weit

riufwärtä gelegenen bedungen bewirten tönne.

SnSegug auf wc „Anwenbbarfeit be§ fünfilia)en 3ielpunfte*

nad> rücho&rts'' tyabe id) atterbing* eine ber »om $rmgen auft»

aefpro^enen gang entgegengefefcte Anficht. Set ber ^o^en Autorität,

beren ft$ ber #err 93erfaffer in öden Greifen ber Armee erfreut,

^alte ich ed für geboten, auf biefe grage näher einzugehen, gumal

bie Anficht bed bringen auf einer fa(fcr)en 2$orau$fefcung beruht,

für bie er nicht verantwortlich gu machen ift, ba er einem foldjen

Schieten noch nid)t beigewohnt b,at Offenbar ift er ungenau

tnfornürt worben, benn er fagt wörtlich: „Lad) ber 33efd)reibung

foü* e3 angewenbet werben, wenn man ba3 3iel nid)t fehen fann,

weil man hinter ber S)ecfung (2Salb, Sufd), Anhöhe k.) bleiben

will, um nicht gleich beim Abprofeen innerhalb ber ©d)rapnels

Sßirfungöfp^are oernid)tet gu werben. Storni foQ ba* ©efchüfc

über ba£ ßorn nach oem ^ifa auf nrgenb einen feften $untt nach

rücfwärts eingerichtet werben. (Sleoaticm wirb mit bem JDuabranten

genommen. Auf bie £öt)e gefenbete ©eobachter melben bie Sreff*

wtrtung uno oanaa) torrtgtrt man.

3* mufj geftehen, h««e man mir eine gleite $ef<h»eibung

oon bem #ülf«giel rücfwärtfi gegeben, ich ™urbe genau ebenfo wie

ber *Pring ben ©tob barüber gebrochen höben. Aber ba8 Sa)ief$en

mit bem fünftlichen 3ielpunlt rücfaärts, ober fagen wir lieber

furgweg „Lichtlatte", oerläuft boch gang anber* unb ^at auch

einen gang anbern 3wecf. 2)ie erfte Sebingung für jebeS friegfl*

mäfjige gelbfdne^en ift, bafj man bem ©efchufc bie erfte ©eiten*

ridjtung bireft auf ba$ 3icl geben fann, wenngleich e8 babei

vielleicht nötfjig ift, bafj bie Lichtnummer fich aufrecht hinter bem

©efchüfc ober auf ber $rofce auffteHt. $a3 Pehmen ber §phen*

ria)tung mit bem Ouabranten ober oielmehr Lichtbogen hat nicht

bic minbefte ©chwierigfeit, ja, eS ift fo einfach, bafj eingelne

Stimmen oerlangen, bafj bie §öhenria)tung auäfchliefjlich in biefer

SBeife genommen werbe, dagegen ift ba$ Pehmen ber Seiten«

ridjtung in oielen, ja, man fann vielleicht fagen, in ben meiften

gällen fo fchwierig, bafj man eines SftittelS bebarf, um bie Lichtung

fchneQer unb prägifer als ba£ erfte SJtol gu nehmen, deshalb

werft man fta), nachbem baS ©efd&üfc gerichtet ift, einen in

Digitized by Google



78

ber SBifirebene gelegenen unb ftd) beutlich ab^ebenben $unft aU
§ülf8$tel, auf ba3 man ba$ (3efa)ü$ bann naa) bem Abfeuern

einrichtet. £)b ba$ §ülf$jiel cor bem ©ef$ü$ ober barmtet liegt,

ift gang gleichgültig; bie $auotfache ift, bajj e$ ftetd beutlich

fehen ift unb nicht »erwechfelt werben fann. $a nun bei ben

großen Sabungen nach wenigen ©chüjfen ftd) ein fo bitter 9tauä)

cor ben ©efchüfcen lagert, ba& alle in einiger Entfernung von

benfelben befmblichen ©egenftanbe gang unftd^tbar werben, fo mufj

man ein fola)e$ ^ülfagiel in ber Löhe fyabtn ober, ba es oft

nicht gu finben ift, ^erftellen. SBollte man ba8 §ülf8jtel oor ben

®efchti$en herftellen, fo mtifjte ba« geuer fo lange fa)roeigen, al*

bie 2Rannfduften fi<h »or ber gront aufhielten; aujjerbem ift ber

Laua) oor ben (Sefdjüfcen meift — nicht immer — biä)ter aU
bafnnter. &ad ift ber ®runb, weöfjalb bie 9ttd)tlatte rütfroärts

unb nicht oorwärta auögeftecft wirb.

©5 ift wohl fem 3ufaQ, bafj in genau bemfelben Zctyxt, in

bem mir bieg Verfahren einführten, gang unabhängig baoon, bie

SlrtitteriesOffigierfchule in Lujjlanb baS gleiche Verfahren oerfuch$s

weife annahm. @$ h<** ft<h ebcn bie bringenbe 9iotl)wenbtgIeit

herauSgefteßt, ein einfaches 3Rittel — unb bafür wirb bie Sticht*

latte in SBerbinbung mit bem Lichtbogen ganj allgemein gehalten —
jur Ueberwinbung ber fia) aus ber Lautt)entwicfelung ergebenben

©chwierigleiten für ba8 Lichten gu befi$en. $ie ^Beobachtung ber

Sreffwirfung finbet babei ganj wie bei jebem anbem ©chte&eit

ftatt. ©icher würbe ber geiftreiche SSerfaffer ber „Mitärifdjen

Briefe" fein abforechenbeS Urtheil anbem, wenn er nur einmal ein

folcheä (Schieten gefe^en hätte.
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fitteratur.

1.

&ritifä)e SRücfblicfe auf ben SRuffifc() = 2urfifä)en Ärieg

oott 1877/78. 3ßaä) 2Iuffa$en oon ßuropatfin (bamalS Gfjef

beS ©tabeä bei ©eneral ©fobelero, jefct ©enerai im Äaiferlicfc

SRufjiföen ©eneraljiabe), bearbeitet oon Jtraljmer (Oberfc

Iieutenant im ßönigliä) >JJreufjifä)en ©rojjen ©eneralftabe mit

bem Sftonge emeö 2lbtljeilung8ä)ef3). -Heue golge. 3 §efte (be«

ganzen SBerfeS 5. bis 7. §eft). $ie Slocfabe $lerona3.

Berlin 1887. Äönigli($e £ofbud^anbIung oon <& ©. Mittler

unb ©o§n. <Prei3: 8,00 3Jtorf.

3m ©eptember*$efie beS oorigen 3aljrgange3 btefer 3eitfri)rift

(Slrtifel XVIII ©. 385-416) fmb bie bis ba&in erfdftenenen oier

§efte ber „Äritifä)en SRüdfblidfe" angezeigt, if>rcr großen Sebeutung

naa) gemürbigt unb &ur (Ergänzung unferer früheren (Saljrgang

1878, 1. unb 2. #eft) $arfteuung beS Kampfes um »JHenma aufc

genufct morben.

@S barf angenommen »erben, ba{$ bie wertlwou'e Slrbeit

Äuropatfinö, bie burä) bie fac^oerftänbtge einfia)tige beutföe SBe*

arbeitung feljr gewonnen hat, niel gelefen werben ift. 2Bo fie

befannt geworben, wirb fte unjweifelljaft auä) anerfannt roorben

fein, unb ba3 @rfa)einen ber gortfefcung bebarf feiner weiteren

(Empfehlung.

£)a$ 5. §eft (ba3 erfte ber neuen golge) ift bem 3eit»

abfdjnitt oom 13. (September bis 24. Dftober gemibmet. 2)a3

britte SBorgetyen gegen »JUewna (19. 3uli; 30. 3ult; 11. unb

12. September) tyitte ben Muffen ben Sßerluft oon 16000 Sflann

unb feinen gufc breit Soben eingebradjt (bie einjige — wenig

wertvolle — (Eroberung, bie 93efifcnal)me ber ©rtrotsa^eboute

9lx. 1 fam auf rumänifa> SRedmung). 2)er britte mar jugleia)

ber lefcte SSerfuä) im Sfjarafter beS gewaltfamen Angriffs. SBon

ba ab fam baS $ringip ber ooUfommenen 3folirung ber ^lemna-

SBertfyeibiger jur §errfä)aft; beffen grunblegenbe S3ebingung jeboä)
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— ooBfommene ©infdjltefjung bc8 $lage3 — war erft am
24. Oftober mit ber bie legte 2luf$ens33erbinbung abfdjmeibenben

(Simtafjme oon ©onrjis2)ubniaf erfüllt. 2)iefe, bte @poä)e ab»

fä)üe|$enbe ÄriegSljanblung ift in bem 5. #efte nur als folc&e er«

roäfmt, aber noa) niä)t betrieben.

33efproä)en wirb: bie geftfe^ung ber beiben ruffifc^en 2Irmee*

ßorp«, be$ 9. im öftliäjen, beS 4. im füböftlid)en 2Iu3fä)nitte be3

UmfreifeS, foroie ber ^Rumänen im nörbliä)en; Sruppenoertljeilung;

bie Anlage oon bedungen unb (Srb^ütten; ber $)ienftbetrteb; bie

$erpflegung3öerl)ältniffe. 2)en fein* eingef)enben Zt& erläutert eine

Äarte be§ füböftlid&en Quabranten be3 ttmfreifes oon ^lerona

naä) ber ruffifdjen £)riginal*2lufnaf)me in % 00o (sroei rufftfa)e 3oll

bie SBerft ober 1 km = 47,6 mm).

2Bä§renb bie §auptma<$t beS Singriffs, bie ruffifä)e 3nfanterie

unb Slrtiflerie, ftdfj folri)ergeftalt oor *ßletona in pafftosbefenftoem

©hme fonfoltbirte, mürben in baoon abroeid)enber SBeife bie nodj

übrigen jroei Seftanbtfjeile beö Eingriffs : bie ruffifdjje heiteret

unb bie oerbünbeien Rumänen in £l)ätigfett gefegt

$ie Aufgabe ber Äaoaöerie entfpraa) burdjauS bem abopttrten

Slodfabes^rinjip.

3)ie Infanterie beljerrfä)te jur 3eit nod> niä)t einmal bte

ganje öftlta> $älfte befl burdfj ben SSib Ijalbtrten ßampffelbe«

oon *pietona; fte Inelt auf ber ©übfeite baS ©elänbe nia)t bi« an

ben glufj, fonbem nur bU an bie ©trage Verona -Sowtfäa
befegt.

3)iefe ©trage unb ben fjalben Ouabranten groifd)en t§r unb

bem oberen 2Bib Ijatte bad eine ÄaoaHerie*2)etad)ement (unter

Sofdjfareff) überroiefen erhalten. $>ie jtoeite (größere) SReitermaffe

(unter Ärüloff) foHte ba3 gange linfe 2Bib=Ufer befjerrfdfen unb

bie f>ter liegenbe $auptoerbmbung be§ Flages — über Selifä)

unb ßrdjanje — mit ©ofia gerfajneiben.

Infanterie auf baä linfe Ufer abzugeben, Ratten bie Seiten*

ben fo lange für unbebingt unjuläfftg erffärt, al$ bie gur 33er*

ftärfung berufene ©arbe noa) nidjt eingetroffen mar.

2öa3 in biefer 3mifa}enjeit auf bem linfen 2Bib*Ufer ge*

fdjeljen, ift fer)r le^rreia) gu lefen. Um e8 ju d&arafteriftren, genügt

bie Angabe, bafj am 22. ©eptember unb am 8. Oftober feljr be*

bcutenbe 3ufu^ren an Gruppen unb ßriegSbebarf aller Slrt in ben

$lag unb in ber 3n>ifa)enäett SSermunbete unb ßranfe auä bem*
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felben gelangt ftnb, roäfjrenb am 17. (September ©eneral Ärüloff

in feinem inftruirenben Sefeljl anerfannt hatte: bie gebotenen

Littel für bie beoorftehenbe „$arteigänger*Unternehmung" feien

fo grofj, wie fte feiten in ber ÄrtegSgefduchte norfämen. „2)ie

üBerf)ältntffe, unter benen fte (bie SReiterfuhrer) gu ^anbeln fyabzn,

ftnb — man fann es ohne Uebertreibung fagen — beifpielloö

gtinfttg: bie feinbliche Äaoaflerie ift fdjroach unb furdjtfam. $ie

Seoölferung ber ©egenb tft und freunbliäj geftnnt, unb bie

moraliföen @tgenfa)aften ber ßommanbeure rote auä) ber 2Rann«

fchaften unferer Äaoallerie ftnb über jeben 3roeifel ergaben." $ie

©ad>e lag in ber $ha* einfach- $on SBeften her roar nichts gu

fürchten , benn bie nächfte, leidet felbmäjjig fortifictrte türfifd^e

Stellung SRadjoroo an ber $onau, 60 km entfernt, roar eine

rein befenfwe, überhaupt aufcer f^roärmenben 5Efd)erfeffen unb

SafdubofufS, bie offenbar für Verona leinen 2Berth Ratten, nichts

oom geinbe im gelbe; 3ufuljr tonnte nur auf ber ©trage oon

Sofia fommen. Solchem ben 2Beg $u oerlegen, fyattt wohl Ärüloff

allein nermoä)t. <5s fonnte aber auch Sofajfareff ^erbeicitirt werben,

benn ber 2Bib roar an oielen Stellen $u burchfurtljen. 3)atm fam

bie türfif$e 3ufuhr jroifd)en jroei Steine unb fonnte gemahlen

werben. So lieg fta) bie Sache in ber £f)at jroifchen bem 19.

unb 23. September an; aber bog (Snbe roar, roie bie türfifa)en

Cluellen es fchilbern: „baS geuergefea)t bauerte bid Sonnenunter*

gang; barauf ging ber geinb aus uns unbefannten ©rünben

3urü(f;" bie beiben Slrme ber Speere gingen auSeinanber, ftatt

fta) %w ffliegen!

$)te naefte fyatlaty fyöxt man mit äopffdjütteln unb fann

fte nicht oerfteljen; Äuropatfin lehrt eS und.

2)ie Aufgabe berßaoallerie ift nicht gelöft roorben, aber fte

roar an fidj faa)gemä{j. Jöon ber Aufgabe, bie fia) bie Rumänen
gefteüt Ratten, gilt (SrftereS gleichfalls; baS 3roeite nicht.

2)ie Rumänen roaren Herren ber ®riroija=SReboute ÜRr. 1 (ber

urfprünglia) einzigen); fte wollten bie oon ben Surfen 400m nörb«

litt) baoon ^ergefteUte ©rfa^^eboute baju geroinnen.

3)iefe 2lbfto)t roare oerftänblia), roenn etroa bie 2lnfta)t gur

©eltung gefommen roäre: naa)bem bie bisherigen, im füböftltd)en

Öuabranten ber SBefeftigung oon $lerona ausgeführten Singriffe

gefd)eitert roaren, wolle man eS roieber einmal mit ber 9torb«

front (gegen bie ber erfte Anlauf am 19. Suli gerietet geroefen

3toetunbfünfai8ftet 3<il)Tganci, XCV. SBanb.
(J
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war) oerfudben. 2lber baoon war ia feine 9iebe ©3 foHte ia

gar nicht mehr angegriffen, fonbern Verona blodftri, tfolirt, aus*

gehungert werben. Sei biefem Programm jpielte bie neue ©riwigas

Sfteboute feine sJtoüe. S)eren ®en>mn mar faum einen <5<huf$

$ult>er werth; jebenfaHs ntd)t über 1000 ÜRann, btebafür — unb

oergebltch — eingefegt worben ftnb.

Stach JfttropatfinS Angabe ift bte Söegna^me bet ©rinnga^

Sfteboute 3fcr. 2 ben Rumänen nicht rufftfcherfeits gugemuihet,

fonbern nur bem SButtfche bes gürften nachgegeben worben.

2öät)renb alfo bie rufjtfa)e Hauptmacht ftiElag, fid) fammelte,

fonfolibirte, abwartete unb nur ein wenig belangreiches geuer«

gefecfjt führte, Rotten bie Rumänen ü)re ooflftänbige, olme 3weifel

fet)r lehrreiche SelagerungSübung; um fo (ehrreicher, als ja bie

Surfen bura>au8 nicht mit $la$patronen feuerten. $ie rumänifchen

Sruppen übten 2llle3: $efchiefjung, gewaltfamen Singriff aus ber

gerne in gront, UmgehungSoerfuch unb Äehlangriff, bann, als es

bamit nicht ging, förmlichen Singriff mit 4 parallelen; flüchtige

Sappe mit fnieenber Üßannfchaft unb furzen Spaten, ftehenb unb

mit langen Spaten; oödige Sappe; Sturm ber (Sontrefcarpe unter

9Jfttführung von SSäljförben §ur ©rabenauSfüUung. Ql& h^f
2We8 nichts, benn bie türftfche Sieboute war feineSmegS tfolirt,

fonbern ftanb burch gute Aommunifationen mit bem nächften

weftlich gelegenen ftarfen Soften bes 33erthetbigerS im 3ufammens

hange.

SRachbem folchergeftalt alle Momente be3 oberirbifchen Angriffs

burchprobirt waren, erfchien eS angegeigt, gum Sföinenfriege über*

jugehen. $)ie SelagerungSübung war alfo eine fehr ooQftänbige,

unb £)ffijiere wie 2Jtonnfa)aft ber jungen rumänifchen Slrmee

werben viel gelernt hoben.

2öie man ruffifcherfeits ben rumänifchen ©fer aufgefaßt h<*t,

fennjeichtten bie folgenben (Sitate aus JturopatfinS 2)arftellung.

3m 6. $efte S. 154 h*i&t eS: „£)a man ben ©ntfchlujj ge*

fafet hatte, baS *piewnaer befeftigte Sager nur gu blotfiren, fo lag

eigentlich feine 9tothwenbigfeit oor, bie ®riwiaa*9teboute 9lr. 2

$u nehmen. 9laa) ben abgefchlagenen brei Sturnwerfuchen (11.,

15. unb 18. September) fchien es ber gürft (Sari für eine dtyctn*

fache ju halten, fta) beS in SRebe ftehenben SBJcrfeö §u bemäch*

tigen u. f. w." S. 209: „3n Anbetracht ber geringen Sötahr*

fcheinlichfeit, bafc DSman >pafcha in ber Dichtung ber rumänifchen
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€teßung bura)jubrechen oerfuchen werbe, fann man nia)t fagen,

bafj bie SluffteHung ber Rumänen befonberS ausgebest unb Sc*

forgnijj erwedfenb gewefen wäre'' „3)ie ^Rumänen arbeiteten

roäfpenb ber brei 9Ronate, bie fte cor $lewna lagen, ohne Unters

bredhung, unb man fann wohl behaupten, bajs ftc eher ju oiel,

als ju wenig arbeiteten". . . .

„SefonberS oerbienen bie Sftinirarbeiten »or ber ®riwi$a=

SReboute 9lr. 2 fjeroorgefjoben ju werben. $)iefelben begannen

na$ bem miftglticften ©türm be« 19. ßfiober.

5Wan trieb jmei §auptgatterien m>r: 2)ie eine au$ ber

3. parallele führte unter bie ÜKitte ber füböftlichen gace. «Bon

% gweigten ftch fRebengallerien unter bie ÜÄttte be3 Sßatte« ab,

unb es mürben oier £>efen ju je 15 $ub (245,7 kg) angelegt bei

runb 5 m fürjefter SBiberftanbölinie. £)ie jmeite ©afferie t^atte

ihr Cmtree in ber 4. parallele unb führte unter ba8 Stanfet ber

fübmeftlichen gace unb in brei Defen. 2)ie $auptgatterien maren

1,75m tw<h bei Im breite; bie 3meige 0,8 bi3 0,6m. 33etbe

(SaUerien oerbanb ein JQuerfchlag."

„Sitte btefe bebeutenben Arbeiten maren aber unnüfc. Srofc*

bem bie ^Rumänen äufjerft oorftchtig vorgingen, mürben fte boä)

von ben Surfen bemerft. $)tefe legten nun il)rerfeit3 unter bem

weftlidjen S^cil ber Sfteboute brei Flatterminen an. $a$ ®erüa)t

banon brang gu ben Rumänen, ©ie befürchteten einen noch

blutigeren TOjjerfolg unb entfchloffen fta), ihre 9Rinen nia)t fpringen

$u Iaffen unb nicht ju ftttrmen."

2)er f^iirft non Rumänien, ber jur 3eit nominell ber §ött)ft=

Äommanbirenbe beö 2lngriffforp$ (offiziell „2Beftarmee=2lbtheilung")

war, ^tte thatfadjlich nur über feine eigenen Struppen ju biaponiren.

Seit bem 4. Oftober mar So t leben fein „(Sehulfe", jugleidj aber

unmittelbarer ftommanbeur ber ruffifchen Sruppen. £)b unb

wann ber gtirft erfannt fyat, bafc man ihn feine eifrige SBerbung

um bie ©rimt$as$Reboute Vit. 2 betreiben liefj, ohne berfelben

Sßerth beizulegen unb golge geben $u motten — barüber gewinnt

man aua) aus ßuropatfinS 3)arftettung fein ganj flareS Silb.

Osman *Pafd)a hat bie Rumänen emft genommen unb ift um bie

oftliche Hälfte feiner 9torbfront beforgt gewefen. S3ead^ten3werth

ift folgenbe Semerfung ßuropatfinfi (6. §eft ©. 113): „(SS ift

fehr roahrfcheinlich, bafj, wenn feitenS ber SBerbünbeten biefer 2lb=

fd)nitt be$ befeftigten 2ager8 angegriffen unb eingenommen wäre,

6*
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£)Sman $af$a einen weiteren Söiberftanb für unmöglich gehalten

unb noa), bevor i^m bie SebenSmittel ausgegangen fein würben,

einen SBerfua) gum $ura)brua) gemalt ^aben würbe''.

$iefe SBemerfung wenbet fta) inbireft gegen Sotleben, benn

auf bejfen Autorität Inn ift ja jener (wie jeber anbete emftlid)e)

Angriff unterblieben.

@3 ift befannt, bafc Sotleben oom Slugenblicfe fernes (5in=

treffend an bie 9lnfid)t oertreten fyat, $Iewna müffe burdj @tn*

fdjliefcen unb Aushungern ju gaH gebracht werben, tiefes

»Programm Ijat er gegen alle Anfechtungen, geftüfct burd) baS

SBertrauen Äaifer SWejanber IL, bura)aefe$t, unb fdjliefjlia) ift ja

in ber $hat »piewna gefallen. $er «on Sotleben eingefa)lagene

2Beg ^at gum 3iele geführt; ob e$ ber einige ober aua) nur ber

befte unb ber biHigfte 2Beg gewefen — ift bamit aber noa) nicht

bewiefen, unb ßuropatfinS $arftellung ift baljer in ^ol)em Wlafc

interejfant unb lehrreich, benn Äuropatfin befennt fid) gwar nicht

ausbrücflia), oerräth fta) aber beutlia) als ©egner SotlebenS.

goigenbe Stellen mögen baS beweifen:

„@S ift oon fjofyer -JBtchtigfeit, gu unterfuchen, auf ©runb

welcher Annahmen in Setreff ber Stärfe ber ruffifa)en unb

türfifchen Gruppen unb ber in $lewna oorhanbenen 93orrät§e ber

©eneral Sotleben gerabe bie Slodirung für bie eingig bura)fü§r*

bare ^Haftnahme gegen bie 3lrmee OSman $afa)ad ^ieli"

„$te Stärfe ber bei $lewna gur 3eit feiner Slnfunft, am
30. September, oerfammelten Sruppen ber SBerbünbeten beziffert

Sotleben im ©angen auf 55 000 bis 60 000 SJtonn (30000 bis

35 000 Stoffen, 25 000 humanen)." Äuropatfin behauptet: 2>ie

Muffen allein Ratten gur 3eit 55 000 unb bie Rumänen 30000 SRann

gehabt. ®r fagt bann: „2>n ber $anb eines thatfräftigen güf)rer$,

ber es oerftanb, Vertrauen gu fid) einzuflößen, war bie 2Beftarmee*

2lbtfyeilung oon Beuern bereit, ben ßampf felbft mit einem an
3at)l überlegenen ©egner aufzunehmen. Sie würbe gefiegt haben."

„Sie Stärfe ber Surfen fa)ä$te Sotleben auf 80 000 ÜJlann,

t^atfäa)lia) betrug fte nur 45000 Sttann."

„Somit ^atte ber ©eneral bei feiner Berechnung, auf Die er

fein weiteres Verfahren grünbete, bie Starte ber eigenen Gruppen

ein drittel gu niebrig unb bie ber Surfen faft um bie §älfte gu

hoa) angenommen. 2)ie ©efaljr eines folgen gehlerS beftanb

barin, bafc man feft an bie angeftellte Berechnung glaubte unb
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barauffjin bie aagfjafteftert unb unoortljetlfjafteften (Sntf^lüffe für

bic einzig burä)ftiln*baren ^tett."

„©eneral jotleben trat ber 3lnfi$t be* dürften oon Rumänien

imb be§ ©eneralS ©otoff bei, bafc bic 2Bejtarmee*2lbtl)eilung ju

jerrtitttet unb an 3a^l ungenügenb fei, um mit tyr oor eintreffen

wm SBerftarfungen etwas flu unternehmen. $iefe 2lnft$t mar Die

ftolge bes unglttcfliajen ÄampfeS am 11. unb 12. September; fte

ftimmte bis $u einem gemiffen ©rabe aua) mit ber ©timmung
ber Gruppen überein. %la<S) jmei SBocfyen aber Ratten ftd) biefe

beruhigt, ftä) ergänzt, unb ber ©laube an einen (Srfolg Ijatte fid)

wieber geltenb gemacht, ©ie erwarteten bie Slnfunft beS ©enerals

fortleben mit Ungebulb unb waren überzeugt, bafj ber §elb t>on

Sebaftopol ben 2Beg geigen unb eS möglidj machen mürbe, bie

ferneren SRtfigefdjicte wteber gut gu maa)en, inbem er fefte, tljat=

fr&ftige unb oerftänbige SJlafjregeln ergriffe."

„Setber ftüfcte fta) ©eneral Sotleben in Setreff ber @efeä)ts*

fcreitfd&aft ber Gruppen am eierten Dftober auf bie Stuftet,

bie gürft ßarl unb ©eneral ©otoff unmittelbar na$ bem
©türme jid) gebilbet Ratten. $e8ljalb waren 103 Bataillone,

90 ©tfabronS unb an 400 ©efdjüfce bis jum 24. Oftober — alfo

faft einen 2Ronat — jur Untfjättgfeit oerbammt, wäfjrenb bie

Surfen einen neuen Transport (am 8. Oftober) nad) *piewna

brauten unb bie ©trajje naa) (Sofia befefcten."

„©eneral Sotleben Ijielt eS fogar für niä)t möglidj unb für

niä)t oortf)eilf)aft, oor bem Eintreffen oon Serftärfungen bie

©trafce $lewna— Sowtfdja ju befefcen, unb Slnfang Oftober

nahmen bie dürfen unter ben 3lugen ber Muffen oljne 2BeitereS

ben jweiten flamm ber ©rünen Serge unb befeftigten fta) bort

ftorf. ©eneral ©fobelejf legte bie STCotljwenbigfeit ber Sefeftigung

ber ©trafee bar; feine 3lnfta)t mürbe aber nidjt gutgeheißen.

"

„@in anbereS noa) meljr ins ©erntet fallenbeS ©rgebnijj ber

unrichtigen ©a)äfcung ber ©tärfe ber Surfen unb ber ©efedjts*

bereitfa)aft ber SöeftarmeesSlbtljeilung mar, bafj bie 9Jienge ber

SSerftärfungen, weldje für *ßlewna beftimmt mürben, baS Sebürf*

im) überftteg."

Sei ber legten Semerfung tyat fturopatfin bie Teilung ber

Gräfte im ©inne, bie nad) bem 24. Oftober eintrat. SMefer Sag,

an bem bie frifä) angelangten rufftfä)en ©arben mit großen Opfern

ben tapfer oertyeibigten Slufjenpoften beS befeftigten ©ornji*
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2)ubnjaf, ber nädjfien (Stoppe auf ber ©trage naa) ©ofta, in

ben 93efi$ beS Eingriffes brannten, fließt jene untätige $eriobe

(untätig in iaftifdjem ©inne, meint auä) nit^t im obminijrratioen

unb fortififatorif$en), bie Jturopatfin beflagt. SBom 29. Oftober

ab Ratten bie Surfen leinen feften $un!t meljr auf bem linfen

Ufer beS 2Sib, unb ber @infa)lteßungSring um >pienma Ijatte feine

bis balun bura) eine gewaltige Sücfe getrennten @nben jufammens

gebogen unb gefömeißt.

©ans naturgemäß entftanb jefct auf rufftfa)er ©eüe (jeben*

falls in ben unteme^mungäluftigeren ©eiftern rote (Surfe unb

Sfobeleff) ber ©ebanfe, bie <£in* unb 2lbfd}ließung ber Slrmee

JDSman $afd)as, bie fdjließlidf) gefangen genommen roerben fottte,

babura) ju fid&ern, baß man ftä) in möglidjft breiter 3one ju

$erren beS 2anbe3 arotfdjen $lerona unb bem Halfan machte.

60 ergab ftä) eine geroiffe 2luSftraijlung ber um $lerona con«

centrirten ßräfte auf beiben Ufern beS 2Öib: linfs längs ber

©traße naa) ©ofia, reä)ts gegen Sorotfd&a unb ©felroi tyn; ©rftereS

bie §auptfaa)e.

2)iefe fo $u fagen centrifugale Senbeng entfpraa) nia)t SotlebenS

Sluffaffung ber ©abläge, roäljrenb ber §ött)ft=ßommanbirenbe ber

2>onau=2lrmee (beS ÄaiferS »ruber ©roßfürft fttfolauS) i^r gu*

ftimmte. @S entftanb junäajft ein ßonflift unb barauS eine

Klärung ber taftifc^en unb Äommanbooertjältniffe. £otleben, ber

ftdj für ben Oberften aller um $lerona oerfammelten rufjifdjen

Gruppen ber „5ffieftarmee=2lbu)etlung" fnelt, mithin auä) berjentgen

SIbifjetlungen, bie ben Anfang jener eben bezeichneten 91 uS-

ftraljlungen bilbeten, §ielt es für eine ^Beeinträchtigung ber ü)m

00m Äaifer gugeroiefenen ©tellung, baß fein SSorgefefcter, ber

jDber=Kommanbirenbe, über tr)n Ijinroeg ben gtt^rern jener Stußen«

Abteilungen Sefeljle erteilte. (5r richtete ein ©abreiben an ben

(SeneralftabS=6^ef beS £)ber*ÄommanboS mit bem au8brü<flia)en

©rfuajen, bem £>ber=ßommanbirenben baoon SKelbung ju machen,

inbem er es unoerljoljlen auSfpraa), baß befehle mit Uebergelmng

feiner fein 2lnfef)en als Äommanbeur ber Gruppen, bie jene bireften

Sefefjle empfingen, untergrüben. $aß Sotleben, ber ja bem ©roß»

fürften üRifolauS bienftüa) wie perfönlia) fer)r naf)e ftanb, feine

Sßorfteöung niä)t bireft an biefen, fonbern an beffen ©eneralftabS*

(Sfyef (General SRepofoitfd&ijfi) richtete, oerrieu) vaofyl beutlicb genug,

baß er biefen unb nia)t ben ©roßfürften für bie feiner HReinung
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ttacf) erfahrene ßränfung oerantwortli$ ma$en wollte, bajj fein

Schreiben alfo nur eine milbe gorm von 23efd)roerbe fein foEte.

60 aufgefaßt wirb man es weniger überraföenb finben, bafc

Sotleben ^tnjujufügen gewagt tyat, baS SSerfa^ren, über baS er

jiä) beföwert (unb baS boä) formell 00m ©rofjfürften aus*

gegangen unb biefem auf 9teä)nung su fe$en mar), oerftiefce

gegen bie SMenftorbnung unb »erbe utwermeibliä) gu Wlifc

oerftänbniffen führen, bie einen oerl>angnij$ooIIen ©nflujj auf ben

(Srfolg Ijaben fönnten.

$teS war ber Äonflift oon bem wir oben fpraäjen;*) bie

Älärung, bie er jur golge hatte, beftanb barin, bafc es mit ber

bisherigen „2öeftarmee=2lbtfjetluttg" als einer operatioen (Sinljeit

unter nominellem Sefe^l beS dürften oon Rumänien unb tf)at-

fa$lid;em SEotlebenS ein @nbe nahm, ba& ber ©ro&fürft bie

„Operationen auf bem weftli^en JtriegSf$aupla$" felbft leiten

gu wollen erflärte unb bie ©efammtheit ber jefct hier oerfammelten

©treitfräfte in brei ©ruppen fonberte: löloctabe oon $lemna

(gürft oon Rumänien , Sotleben); linfeS SBibsllfer, ©trajje nach

6ofta (©urfo); rechtes 2Bib=Ufer aufwärts nach Sowtfdja unb

©felwi gu (ßargoff).

SReäjt flar war nach biefer ßlärung baS 93erhältnijj boä) noch

ni<$i; namentlich nicht in SBejug auf bie jweite ©ruppe, bie einer*

feitS einen wefentliä)en S5eftanbtt)eil ber @tnfa;liefjung oon $lewna

bilben muj&te, währenb anbererfeits bie centrifugale £enben$, oor*

wärts auf «Sofia los, ihr jugeftanben, ja gugewiefen war. 2)urä)

bie leitenben ^erfönlid)feiten würbe ber in ber <Sad)e liegenbe

SBiberftreit ber Sntereffen nur gefteigert; Sotleben wollte möglichft

oiel im (SinfchliefumgSringe oon ^lewna fefthalten; ©urfo firebte

oorwärtS.

2lm 15. 9iooember fam es ju einer SBerooHftänbigung ber

ßlarung. ©eneral ©urfo foHte jefct felbftftänbig nur in füb*

roeftlia)er Dichtung oon $lewna operiren, währenb eine felbft*

fiänbige „8lotfirungS=2lrmee oon ^lewna" formirt unb fcotleben

*) ««fixeres über bie Gelegenheit, bei ber ©ro&fürft BttolauS bireft

befahl unb ©fobeleff bireft ge$ora)te, o$ne an Xotleben au berieten,

roofttr er oon festerem einen SenoeiS erhielt, berietet fturopotfin im

7..£efte 6.263 unb 261
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unterteilt würbe. 2)iefelbe betrug ruttb 120 000 Wann mit

522 @ef<hüfcen.

©eneral ©urfo, beS bisherigen SroangeS lebig, ging fülm

oorwärtS; gu fühn, in 2lnbetraä)t ber ihm gu ©ebote fte^enben

©treitfräfte (43 Bataillone, 32 ©Sfabron«, 18 ©formen, 120 ftufc

unb 54 reitenbe ©efchüfce).

ßuropatfin fagt: „3n föüdffuht auf bie oon ©urfo ju löfenbe

Aufgabe (bie Beftfcnahme ber Balfanpäffe unb oon ©ofia) war

er aUerbingS feljr fchwach, wafjrenb bie 33locfirung$s2lrmee aufcer*

orbentliä) ftarf war." (Sr beregnet, bajj es bei richtiger Teilung

ber Äräfte fjätte möglich gemalt werben fönnen, bafj ©urfo fajt

boppelt fo ftarf, als er war, hätte über ben Halfan gehen fönnen.

$uropatfin ätirt eine ©teile auS SotlebenS SEagebud) (wafjr=

fd^etnlict) ber oon bem jüngeren ©dulber »erfaßten Biographie

entnommen): „3$ fe^re foeben (28. SRooember) oom ©rofcfürften,

bei welchem ich ju Wittag fpeifte, $urü(f" (ba$ Hauptquartier beS

©rojjfürften war in Sogott, 3 km füblich oon Sutfdjenija, roo

2otleben Ouartier genommen ^atte). „3$ fürchte, bajj ber ©eneral

©urfo, jefct unmittelbar bem ©ro&fürften unterteilt unb oon

meiner 2lrmee=2lbtljeilung abgetrennt, §u weit oorgeht. 3uerft

müffen mir mit ißlemna fertig werben unb bann erft weiter gehen.

Bis jefct ging MeS nach bem reiflich überlegten $lane, jeftt will

man fa)neHer operiren, als möglich ift. . . . 3$ biete SlHeS auf,

um einen §emmfdmh anzulegen. . . ." @8 ift befannt, bafj ihm
bas gelungen ift; oon ba ab fyattt er nur noch 12 Sage aus«

ju^arren. 2öir erfefjen aus ÄuropatfinS $arftellung, bafj es ht

ber rufftfd^en Slrmee unb unter ben TOtfämpfern oon *ßlemna

geroic^tige ©timmen giebt, bie noch ^eute ntd^t gugeben, bafj

SotlebenS Berfaljren baS allein richtige gewefen fei.

2>ie OppofttionSftimmung fturopatfinä Sotleben gegenüber

mac^t fleh aud) im 7., legten §efte ber Ärafmterfchen Bearbeitung

geltenb. 2)er Hauptinhalt biefe« §efte3 ift befonberS intereffant,

weil er bie Vorgänge auf bem eigenen $hatigfeit8felbe beS $ar=

fteHerS (jur 3eit Oberftlieutenant unb ©eneralftabSchef ©fobeleffS)

behanbelt.

2öir fönnten unfere Sefer auf oen 3ahrgang 1878 biefer

3eitfc|rift, ber ben ftampf um *ßlemna überhaupt, unb auf ben

SÄrtifel XVIII. oon 1886 oerweifen, ber auf ©runb ber erften

brei §efte oon Äuropatfin=Ärahmer bie ©eptember*ßämpfe be*
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Ijanbelt, möchten aber bod) gern auä) (Sollen oerftanblid) roerben,

benen jene früheren 9Jiittf)eiluttgett mfy jur §anb ftnb, unb

glauben uns besljalb geftatten gu bttrfen, ba$ in Siebe ftefyenbe

$I}ätigfeti$felb nochmals für) ju d)arafterijtren.

3)te ©übfront ber ©efammtsSBefefttgungSanlage von $lemna

fydbttt ber in tiefer gel3f$luä)t auf runb 6 km Sänge fübnörbiid)

jur ©tobt flieftenbe Sutfdjeniga^ad^. parallel mit iljm unb in

runb 1 km *Äbftanb meftliä) baoon läuft über bai Plateau bie

von 2on>tf$a fommenbe Strafte. £>a8 Plateau ift na$ ber

2utfc$eni3as©$lu<&t ju mel>rfa<t> eingeferbt, fo baft auf ber in

Siebe fteljenben 6 km langen ©trede, quer gur ©trafte laufenb,

5 Sttitfen ober Äämme, bur$ 4 öuertfjäler ober ®rünbe getrennt,

ftd) beutlid) unterf(Reiben unb ebenfo oiele taftifcfysfortififatorifdje

5lbfd^nitte bUben. 3)ie nörb(id)fte biefer 5 <$rljebungen, unmittelbar

an ba§ ©übenbe ber ©tobt reidjenb, mar §ur 3eit ber ©eptember-

kämpfe oon ben dürfen befeftigt; bie füblidtfte, bie „Slotljer

23erg" genannt mürbe, bilbete bie natürlt$e ©runblage be8 Sin«

griffe«. $ie amtfd&enliegenben 3 @rl)ebungen Ratten ben ©efamrnt*

namen „®rüner 33erg" unb mürben — oon auften na$ innen ober

oon ©üben nad) Horben gejä^lt — oon ben Stoffen al« 1., 2.,

3. 5tamm unterfdueben.

3n ber §ö> be« Stoßen SBerge«, in einer SRulbe an beffen

füblwfcem £ange, l'/ikm meftlidj^ oon ber ©trage, liegt ba« £>orf

Utf$in*bol (dol, dolina =» 21)al); 2 km oor bem Stoßen

93erge ber erfte ßamrn be8 ©rünen SBergeS, ber fiä) jenfeitd ber

Strafte nodj> faft 3 km roeit fortfe^t ; bie SWitte nimmt ba& meft-

i\d) ber ©trafte gelegene berfelben nalje 2)orf Öreftotoej ein.

l'/ikm nörblio) oom 1. folgt ber 2. ftamm unb in beffen §öfje,

meftlid) (faft 4 km oom $3aä)) 2)orf Ärifc^in; iy9 km nörblid)

oom 2. ber 3. Äamm. 1 km norblto) oon biefem {tieft man auf

bie türftf$e Stefeftigung, bie tyer in gront fjauptfä$lid> aus jmei

Siebouten nebft oor* unb jmif^enliegenben Saufgräben beftanb.

S)iefe8 ©elänbe — oon ©üben na$ Horben 6 km, oon Often

na$ SBeflen 3 bis 4 km meffenb — §atte ©fobeleff in ben Äämpfen

bei 11. unb 12. ©eptember gemonnen, aber nio)t Behaupten fönnen,

ba er niä)t unterftüfct mürbe. $te$t8 oon Ujm, jenfeits beö

2utfc|>eniga=©runbeS, mar jener grofte SRifterfolg eingetreten, ber

ben unter SotlebenS Slegibe geftellien jmeiten §auptaft im ßampf
um $lemna jur golge Ijatte.
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63 lafct nachfühlen, rote ©fobeleff gu 3Jcuthe gewefen

fem mujj, als er ftdj gegnnutgen fa| # ben ferner erfämpften

©chlüffel ber türfifchen ©tellung nrieber fafjren gu laffen unb bie

6 km bt8 gum SRothen 99ergc wieber §urücfgugeben. ©3 fatn —
für fem ©efüfjl — nod^ fglimmet, als er im Slugenblicfe be§

3urücfgehen$ gebaut haben mag; baä neue Programm , ba* 2ots

leben gur ©eltung braute, machte ben Sftücfgug gu einem beftnitroen;

©fobeleff mufcte gufehen, wie bie dürfen, bie Unthätigfeit beS 3ln=

greiferS benu^enb, ujrerfeits ben (Brünen 33erg bis gum 2» Stamme

in 33efi$ nahmen unb befeftigten. ©ie erfchwerten bamit nu$t

nur jeben fünftigen Frontalangriff längs ber £owtfü)a—$lenma*

Strafe, fic Ratten gugleicf) eine glanfirung beS 2lngriff3felbe3 öft=

lia) com 2utfa>eniaasS3ad) gewonnen; Ratten fte hier im ©eptember

bei biofs frontalem äBiberftanbe bie Stoffen gurfiefgeworfen, wieoiel

gefährlicher erfa)ien jefct eine 2Bieberholung beS bamaU 3Jlt^

lungenen!

2ln bergleid^en backte ja freilich Sotleben auä) ntd}*, unb

barum tonnte es ihm gleichgültig fein, ob bie Surfen noch etwas

mehr als bisher ein Unternehmen erfchwerten, baö er nie mehr

beabftchrigte.

2Bie wenig ber gangliche SBergiajt auf ©ffenftoe naä) ©fobeleff3

©hm gewefen ift, begeugt ein von Äuropatfin (7. §eft ©. 244)

mitgeteiltes ©abreiben nom 18. Oftober, baS ©fobeleff an ben

gürften 3meritin$fn richtete — natürlich bamit es Sotleben gu

lefen befame, bem ber gürft als ®eneralftab«^ef gugewiefen war.

9lachbem ©fobeleff nachgumeifen nerfua)t \)<ti, wie mistig ber 33efifc

beS Brünen Sergeä fei, fprid&t er bie Anficht aus, bafj „je ent=

fäiebener mir bei einer oom geinbe nid)t erwarteten ©elegen^eit

mit bemfelben »erfahren, bejio billiger und bie ©aä)e gu freien

fommt unb befto geringere ©efafyr oorbanben ift, eine allgemeine

©ö)laä)t eingufilbeln, bie nach bem angenommenen befannten $lane

oermieben werben mufj, ohne babei aber fo mefentliche SBorthette,

wie bie Seftfcergreifung ber ©rünen 93erge, nerloren gehen gu

laffen".

$a bie „ßritifchen SRüclbliaY' im 2Befentli$en aus einem

Sfoeinanberreiben einzelner Sluffafce entftanben finb, beren jeber

bei feinem (Rheinen hn „©bornif" (©ammler) für fta) nerftönb*

li<h hatte fein müffen, fo fann eS nicht an SBieberholungen fehlen,

auch ™fy ö« ©prüngen unb SRücffpringen in ber 3eitfolge, bie
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mitunter fogar ba3 23erftänbniß erfahrneren.*) ©o erhalten mir

j. 8. bie ÜRittyeilung beö eben befproa)enen öriefe« com 18. Oftober

6. 244 bi« 246 be« 7. £efte0, naa)bem tmr fa)on oon ©. 149

cc-J 6. $efte« an erfahren tyaben, e« fei oon Sotleben für ben

24. Oftober bie 93efi£nal)me oon (ItornjisSDubujaf geplant (bie ja

muS) erfolgt ift) unb, um Oöman $af$a an jeber ttnterfru|ung

biefeö 2lußenpoften* ju Innbern, fei — unter Slnberm — für ben*

felben Sag, ftaajmittag« 4 Uljr, bie geftfefcung auf bem erjten

Jtatnme oes Brunen ^oerges oefoljien rooroen. iüsenn nur nun

auc} annehmen bürfen, ©fobeleff würbe lieber bi« jum jroetten

Kamme oorgebrungen fein, als mit bem erften fta) begnügt Ijaben,

fo fa)eint bo$ immerhin ba*, roa* Sotleben für ben 24. Oftober

befahl, als ntä)t im 2Biberfprud>e mit bem, »a« ©fobeleff am
18. empfohlen fyatte.

3)ie näa)ften SBorte ^interlbem ©fobelefffajen Briefe fpredjen

nun roieber oon bem SBorrüäen auf bie 2orotfa)a*©traße unb

führen roieber an, baß bie Surfen feit SRitte Oftober eine große

J^ätigfeit eniroitfelt Ratten, ftd) auf bem jroeiten Äamme feftgufefcen,

unb baß man eine« fjartnäcfigen Jtampfe« um ben erften ßamm
geroartig geroefen fei. 2)ie« roäre nun !)ö$ften8 eine SBieberlwlung,

bie ni($t $u irritiren braua)t. 2Bof)l aber tyun ba« bie nädtfien

SBorte (7. §eft ©. 247 o. o.). 2U« garten wir nia)t foeben ben

jroei S)rucffeiten langen Srief ©fobeleff« oom 18. Oftober gelefen,

§eißt e« jefct: „SDer ®eneral ©fobeleff fjatte faft tftglia) biefe (bie

wrfifa)en SBefeftigung«*) Arbeiten beobachtet unb noä) um bie

Witte Oftober um bie (Srlaubniß gebeten, bie ©traße $lerona—

fiorotfa)a, ben erften unb jroeiten Äamm ber ®rünen SBerge ju

nehmen, inbem er für ben (Erfolg einftanb. ©eine SBorfteEungen

würben aber abgeleimt" Söenn — roie ju oermutljen — mit ben

*) ©inen red)t beutlic^en 33eleg für bie 3uf
ammcnfefc

un9 be«

Äuropatfinfd)en SBerfe« liefert aua) bie ©efa)itt)te be« Serbruffe«, ben

Xotleben burd) btrefte« (Singreifen be« ®rofefürften erfuhr. JBergl. oben

Seite 87 unb ben 9iac§n>ei« in ber ^ufjnote. Seite 156 Big 159 im

6. §eft unb Seite 263 unb 264 ersähen biefelbe ©efä)icf)te. Seibe 93e=

richte ergänjen einanber, aber nur bei aufmerffamem unb ununterbrochenem

2efen merft man ben 3ufammenf>ang ber räumttd) fo weit auäeinanber

liegenben ©arfteffungen unb Ijat SRufcen oon ber gebotenen (Srgänjung.

2)er beutfd)e Bearbeiter $at burd) $ura>etfe ben 3ufammen§ang marfirt

(»ergl. bie Fußnoten auf 6. 264 be« 7. §efte8).
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„SorfteHungen" ber Srief oom 18. gemeint ift, fo fcmn bie „2fi>s

lefynung" bo<h J)Ö$ften3 bafjin gelautet ^abcn, oafi ber Angriff

ftch auf ben erften Stamm befchränfen foHe, bis mohin fta) au«*

§ubehnen bie Surfen &ur 3eit allerbing« bereit« im Segriff roaren.

3Me Sefifcnafmie be§ erften Kamme«, be« Dorfes Sreftoroej

unb ber meftlid) oon bemfelbem gelegenen gortfefcung be« Stammte
— gufammen eine ©tellung oon 4 km gront — mar alfo be*

fa)loffene ©ad)e für ben 24., unb ©fobeleff ging mit (gifer unb

Umfia)t an bte Sorberettungen unb felbfortiftfatorifchen Sor*

Übungen.

@« fam aber Gegenbefehl. Sotleben hatte Kenntnis gewonnen,

bafj bie Surfen bereit« auf bem erften Kamme oerf^angt feien

unb oerjiä)tete be«halb — für ben Slugenblicf menigften« — auf

einen ernftlia^en Kampf an bicfer ©teile, ©fobeleff rourbe an*

geroiefen, nur ju bemonftriren; er bürfe aber nicht eine Patrone

oerfchiejjen unb nicht einen Serrounbeten haben.

Kuropatfin fagt bagu (6. 254): „2)ie Sefehl«anberung nmrbe

oon ben beteiligten Gruppen nicht beifällig aufgenommen ....
befonber« aber mürbe ®eneral ©fobeleff unangenehm berührt.

2)ajj er über 20 ausgeweitete Bataillone unb 120 ®efchü|e oer=

fügte unb feine Patrone oerfdjtejjen unb nicht fechten foHte, er«

faxten i^m toie ein bitterer ©pott. 9ttcht8beftomemger mürbe bem

Sefehle auf ba« ©enauefte natt)gefommen."

©infttoeilen blieb e« bei ber befohlenen (Snthaltfamfeit begüg-

lia) bes ®rünen Serge«. 3)ie©teHung be« Dothen Serge«, ein*

fchliefjlia) Utf$m*bol, mürbe bafür befeftigt unb mar @nbe Dftober

fertig unb mit 36 Kompagnien unb 48 ®ef$ü(en befefct.

3n>ei Kilometer oon ber ftarfen ©tellung be« Dothen Serge«

entfernt, burä) ben tiefen ®runb oon Sreftomej gum Sutfä)eniga=

Sad) getrennt, lag ber oorberfte ©djüfcengraben ber dürfen; nicht

genau auf bem erften Kamme be« ®rünen Serge«, fonbem etma

300 ©abritt jenfeit«, b. h- norbroctrt«. SBahrfcheinlid) fyattt biefer

®raben nur eine ©tappe bilben follen; bem Kamme felbft roerben

SRebouten jugebacht gemefen fein, toie beren auf bem gmeiten

Kamme öftlia) oon Krtfa)in nach Den ©eptember=Kampfen jur

2lu«führung gefommen maren; bie geftfefcung be« Singreifer« in

ber ^ofition Utfchin=bol— SHot^er Serg ^attc bie geplante Soll*

enbung ber gortififatton be« erften Kamme« gehinbert. Slber auch,

mie bie ©aä)e jefct lag, mar oorau«jufehen, ba& bie dürfen ben

Digitized by Google



93

erften Ramm ntd)t gutwillig räumen würben; ba8 Unternehmen,

fte tum bort ju Derbrängen, erfd)etnt bemnad) aU ein ©ettenfrücf

ju bem SBerben ber Rumänen um bie ©riwijasSReboute 2,

ba$ @ine wie ba8 Anbere Abweisungen oon Sotleben* Programm,
bog ja fernere gewaltfame Angriffe auöfdjlofc! 2Ba3 bie

Rumänen traten, traten fte nad) bem 2öiHen iljreä dürften, unb

rufftfdjerfeit« liefi man fte gewähren; aber ben ©turnt auf ben

erften flamm beS ©rünen Sergeö mu&te Sotleben befehlen. £)b

btefer ba3 ganj au$ eigener 3nittatioe getrjan, unb wa8 it)n bagu

bewogen, ober ob er bem wieberiwlten drängen be« tljatenburftigen

©tobeleff nadjgegeben — barüber äußert ftd) Äuropatfm leiber

ni$t; an jenem drängen l>at e£ {ebenfalls nid)t gefehlt, ©fobeleff*

§auptmotio fenngeid)net wot)l Äuropatftn mit ben SBorten:

„. ... ben Gruppen bed $lewnasSowtfä)aer 3)etad)ementd, bie

niele ©rgän^ungdmannf djaften erhalten Ratten, @elegen=

E^ctt gu geben, eine ©efed)t3fd)ule burd)jumad)en". 3n ber

war bie ©elegentjeit, junge 3ftannfäjaft an ba3 geuer gu

gewönnen, fte gu „aguerriren", Ijier bie benfbar günfttgfte. 2)er

fönfä)lte£ungdring oon ^lerona war gefc^loffen; inSbefonbere bad

|üblic§fte ©lieb ber ßette, bie ^Option Utfd)m4>ol~9fo>t$er öerg

roar uttjerbredjltd); man fomtte alfo in aller ©eelenrutje gegen

ben erften Jtamm be8 ©rünen SergeS anlaufen laffen ot)ne alle

©efar)r (b. t). ©efafjr im ftrategifd)en ©inne). $>er Angriff ^atte

einen fo ftdjero dlücl^ali unb oerfügte über fo bebeutenbe ©trete

hafte, baß am ©elhtgen ntdjt ju gweifeln war.

UeberbieS jerlegte Sotleben baö Unternehmen oorfid)t8t)alber

in jwet Afte: 3n ber 92aä)t oom 4. jum 5. üRooember würbe

iuii bie linfe (weftlid)e) £älfte ber oorgefd)obenen Stellung ein«

genommen unb oerfd)angt: 2)orf SBreftowej nebft bem baoor ge=

Irenen Serge unb bem weftwärts 1 km lang ftd) erjrreäenben

Kamme; erft in ber fünften 9?aä)t barauf folgte ber Angriff auf

ben erften Ramm be$ ©rünen SergeS groifdjen S3reftoroej unO ber

£utf<$eniäa=©d;lud)t. 3)ie erfte £älfte ging gut oon flotten; bie

Angreifer ftie&en t)ier auf feinen geinb, würben aud) aus beffen

ritöliegenben ©teHungen niä)t entbedt, erhielten ba^er waljrenb

ber 9iad)t nid)t einmal geuer; am ©rünen Serge bagegen fam

es fofort ju ganj ernftljaftem 3ufammenftofje ber Parteien; bie

anjjreifenben Gruppen gelten fid) ungleid), ein nid)t unbeträdjts

lieber $r)eil lieg ftd) fdjretfen unb wid) oon ben begonnenen Sauf*
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graben auf bem ßaimne in beti ©runb §urü(f; inbeffen hielten

boo) genttgenb Diele ©nippen ©tanb, fo baf$ am borgen bie

5Berf$an§ung unb SBefe^ung beS ßammeft, wenn au$ noä) lüden«

I)aft unb unfertig, ben ©rfolg bed Unternehmens befunbete.

Unter häufig nriebertyolten kämpfen mit bem SBertljeibiger,

ber in gewohnter ©djangfreubigfett contreapprocfytrte, fo bafc man

ft$ fteßenroeife bis auf 150 ©a)rrtt gegenüberftanb, bauten bie

9tufjen ü)re ©teEung me^r unb meljr aus. 2lm ©djluffe beS

9Äonat* (-ttooember) bebetften bie Anlagen beä erften Äammes
5tmf$en ©trajje unb 33aa) eine glää)e »on 1 000 m ©reite (non

Sßeft na# Oft) bei 700 m Siefe (mm ©üb na$ Sforb). 2)ie

Orunbrtjjgeftalt erinnert an ba§ ©appenne^j eineä förmlichen 2lns

griffet oon 4 ^araffelen unb 3 Slpprodjenättgen.

$ie »orberfte (nörblidrfie) parallele bilbete ber fogenannte

,,©efea)ti=£aufgraben", eine jufammenljängenbe geueriinie oon faft

genau 1 km Sange; in ber *R<u)e ber beiben glügel aroei bebeutenb

oorgreifenbe 2luSbudj|tungen, at3 „(Saponieren" bejeidmet unb in

ber £f)at mirffame glanfirungSanlagen. Slufeer einer geroöl>nltü)en

Batterie enthielt ber ®efea)t3s£aufgraben, an brei ©teilen tjert^etlt,

4 SReooloerfanonen.

SDie rütfroärtigen mit bem oorberften parallel laufenben ©räben

waren für bie Stufnafyme ber 9tefert>en bejrimmt; ber ^interfte

(3teferüe*2aufgraben 3fcr. 3) reifte bi3 an bie 2on>tfd>a=©trafce

unb fefcte fia) jenfettö berfelben al« Äommunifation bis oor bie

3Jlitte ber jur SBert^eibigung eingerichteten SRorbfront mm »reftoroej

fort. (Sine fünfte Sinie hinter bem eben besprochenen Fteferoe*

Laufgraben SJfhr. 3 bilbete ein 9teferoe*2aufgra&en 9lv. 4 unb eine

©ruppe mm bedungen für 3Jcunition8n>agen.

ÄuropatfinS einge^enbe ©a)ilberungen beS einfa)lögigen SDienft*

betriebet bei Arbeit unb Äampf, bie ©timmungSbilber com £eben

in ben Saufgraben, nrie Offiziere unb 3Rannfa)aften fi$ bort

wohnlich eingerichtet unb ^eimifa) gemalt haben — alles bas ift

fo lebenbig unb anfa^aulia) bargeftellt, roie ed nur ein fa)arf

blicfenber ©enoffe jener 3uftänbe bargufteüen oermochte; ieber,

inSbefonbere aber ber Ingenieurs unb »pionieroffigier nrirb jta) bei

ber £efttire fe^r gut unterhalten unb oielfadj belehren. 2tuch über

bie Sftatur beS rufftfchen ßffijierg unb bes ruffifajen ©olbaten

unb ü)re3 SSer^altnifleS $u einanber gewinnt man toerthooHe 2luf*

fcblüffe.
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SJtondjerlet in ber ruffxfcr)en 2Irmee hat ftch freiließ in ben

feit *pienma ©erfloffenen gc^n Sahren geanbert, aber ba$ ruffifc^c

2Befen ift bodj wo^l nod? ba£ gleite. @. ©.

2.

(Semeinfafjltdje 2Baffenler)re. (Sin §ülf$Buch jum Selbfi*

Unterricht oon 20. 2Bi tte, ©berft 5. 2). Scrltn 1887. Äönig-

liehe £ofbu<hhanblung oon (5. ©. Mittler & ©ohn.

Unter biefem £itel giebt uns ber in ber 3ftUitärs£Üeratur

rühmltdjjt Befanute SBerfaffcr in furjer, überftchtlieher unb flarer

SBeife ein 33tlb aHer ber (foftyeinungen aus bem Gebiete ber

Jeuerroaffen, beren ßemttntfj für jeben öffaier nothroenbig ift,

welche aber auch oielfach für ben 9tt$tmtiitär von Sntereffe fein

burften. ©^ne gu fehr in bie S)etail8 einzugehen, finb überall

bie (Srünbe angegeben, welche oon einer (Sonftruction jutr anberen

bis gu ben Ijeutigen Einrichtungen führten, unb nrirb baburch bte

Slufmertfamfeit ftetS von Beuern angeregt

2ötr ftnben junachft eine ^iftorifd)e ©nhoictelung ber Söaffen

unb be$ 3ufatmnenhange8 biefer mit ben gortfä)ritten ber Ärieg*

führung unb Saftif , welche baS 33erftänbnij$ ber folgenben Steile

feljr erleichtert.

2)te aweite SÜbtheilung Behanbelt ba3 $ufoer in feiner 3u*

fammenfefcung, Fertigung, Äraftäufcerung, SBerroenbung u. f. ro.

unter befonberer Serücfftchtigung ber neueften ©orten, 3. 93. ba3

braune ober (5IjocoIaben=*Pufoer, unb bie je$t fo oiel besprochenen

Sprengmittel.

3)ie barauf folgenben ©efcf)ü£rof)re, Saffeten, Sa^rgeuge unö

bie SlrtiHeriemunttion ftnb, roaS bie ber 33elagerung§= unb lüften«

Artillerie betrifft, erroaS ftiefmütterlid) behanbelt roorben. 2Cb=

gefe^en oon tr)atfäct)lic^en Unriehtigfeiten, wie 3. 33. (Seite 112

unb 113 bie @intr)eilung ber 9lict)tfcalen in V10 Orabe unb (Seite 114

bte SBefdjretbung ber 15 cm -Utörferlaffete unb anbere, würbe bie

$efä)retbung ber neueren Einführungen, rote SReooloerfanonen,

SDoppeljünber, Lichtbogen, forme Slngaben über ben ©tanb be3

SlrtilleriematertalS frember (Staaten, roie biefe bei ben §anbfeuer«

uigm
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naffen im folgenben SDjeile gegeben finb, gewtjj 2Hanä)em fefyr

erwünfaji gewefen fein.

@ine um fo eingeljenbere unb fe$r beleljrenbe Sefprecfcung

ftnben bagegen bie £age8fragen auf bem ®ebtete ber §anbfeuer*

raffen: bie SBerflemerung bes ßaltberg unb bie (SHnfüljrung ber

SRepetirgewel)«.

3)ie legten Slbtfyeilungen be^anbeln in furger, allgemein Der«

ftänblidjer gorm ba3 ©ri)iefjen unb bie SBirfung ber Feuerwaffen,

fowie ben ®ebrauä) ber ©ercefpe, ber gelb», 93elagerung8*,

geftungS* unb Ättftengefajüfce.

©o ba$ gange ®ebiet ber geuerwaffen umfaffenb, überaß bie

83egrünbung ber befie^enben @inria)tungen ooranfteHenb unb ba=

burd) ba$ 3ntereffe an bem an unb für ftä) oft trodenen ©toff

belebenb, wirb ba« oorliegenbe 2Berf, beffen ©tubium fed&8 tafeln

Mar unb forgfältig bura)gefiu)rter 3ei<$nungen unterftüfcen — wie

auä) ber SBerfaffer in ber Anleitung wünfdjt — einer gangen

2lngaljl oon SKUitarg, wie ^ortepeefftlmrid&en, welche bie JtriegS«

fc^ule ntä)t befugen, SReferoe* unb folgen jDfftgteren, welche f dj

gur Prüfung für bie ftriegäafabemie vorbereiten, eine fe^r witt«

fommene £}ueHe gum ©elbftunterriä)t unb ber weiteren gortbilbung

fein. (Sbenfo !ann ed autf) allen &enen empfohlen werben, welche

fid) olme grofje Selaftung ü)re$ ©ebädjtniffeS eine grünblidje

Äenntnifc ber heutigen Bewaffnung unfere* §eere3 »erföaffen

wollen. H.
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22. Pin
1797. f $aifer PilljfIm t

9- Pirj

1888.

Kaifer tDillfelm ber Siegreiche, ber Segrttnber

ber beutfdjen ©nljeit, ber vielgeliebte $ttl}rer unb

Pater feines ^eeres, bas ^beal eines Solbaten, er

iji nidjt metjr! geigen mir, bafj mir eines foldjen

^üfyrers tpertfy maren! Das Seifpiel feiner (Eugen*

ben, por 2lHem feiner unermttblidjen pflichttreue

erlöfcfye nie in uns unb leite einen ^tbm in alP

feinem Denfen unb Ojun! So nur fönnen n>ir

bie Danfesfdjulb an ben großen Cobten abtragen

unb 3ugleidj unferm tfyeuern, fdjmer geprüften

Kaifer unb König ^riebridj m. auf bie bejle

IDeife bienen*
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Das ®efd)ü|material be* frattjöftfdjeit fielagermtjs-

Ärams, foroie dnjclne kttrje eingaben über bas

jnraktifd)e S^tefaerfaljrem

(£ierju Safel IU unb IV.)

I. 2>a$ ©eföitymaterial bes frcnaöftf^cn »eiagenrngS^rainS*

1. Sufcttttstteitjcgstttg fcc$ belagernn^e^rain^

$)a3 33elagerung3material ift in granfreid) ebcnfo rote in ben
anberen ©rofjftaaten (SuropaS bereits im grieben w>rljanben unb
lagert mit feiner wUfommenen 2lu3rtiftung jeglicher 2lrt in fteben

geftungen.

@3 befteljen bortfelbft 10 §albtrain8 3U je 90 ©efa)üfcen.

S8on biefen befinben ftdj> in:

$ari8, SSincenneS, SBcrfaiHeS gufammen . . 4 §aibtrain§,

£non unb Glermonfcgerrant je 2 *

$ijon unb Songreö je 1 s

Sufammen 10 §albtrainS.

2>eber §albtrain ift rote folgt jufammengefefct:

4 220 mm Kanonen, auSgerüftet mit je 800 <5a)uj$,

20 lange 155mm Kanonen, 5 s = 1300 -

10 furge 155mm = = * = 1100 s

30 120 mm = s = = 1150

9 95 mm = = s = 1150 =

4 270 mm Dörfer * = 5 600

7 220 mm * s 5 600

6 glatte 15 cm Dörfer = * = 600

©a. 90 ©efd)ü§e.

3tt»eiunbfünf3igftet Solang, XCV. «Bant». 7
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3lufjerbem fönnen jebem Srain, wenn erforberlidj, noa)

100 3QaQbüc^fen (fusüs de rempart) jugetfjeilt werben.

Seber ber befteljenben §al6train3 wirb in 4 Abteilungen

geseilt:

a. §aupt=2l&tl)etlung,

b. (Srgänjung&Slbtljetluttg,

c guljrparfs=2lbtljeilung,

d. (SifenbaljnsSlbtljeilung.

3u a. £aupt*2Ibt()eilung (©eftton 1 big 3).

©eftton 1 umfajjt bte ©egenftmtbe jur ©nrtd&tutuj be$

$arf3 unb gum SBatteriebau auf 108 galn^eugeit

84 Bettungen, 5000 ©^anjförbe, 500 gafdunen, 36000 ©anb=

färfe, 40 Selepljone, 40 Stynamitfaften, 20 jerlegbare Saroden,

<5tfenbaf)n=3SerlabemateriaI :c.

3ur SBerlabung erforberlicfc:

2 <5tfenba^n$tige.

©eftton 2.

20 lange 155 mm flammen,

10 htrge 155 mm *

30 120 mm
9 95 mm =

7 220mm
6 glatte 15 cm SRörfer,

50 2BaUbüa)fen, ©eföü&ubeljbr, Munition.

(Srforbert: 6 (Stfenbaljttjüge.

©eftton 3.

1. 9tote an Munition.

(grforbett: 5 ^üenba^njüge.

©a. 13 eifen&afmgüge.

3u b. ergdnaungd=2lbt§etlung (©eftton 4 bis 6).

©eftion 4.

SReft ber SRunttion für ©eftion 2.

©rforbert: 6 (Sifenbafjnjüge.

©eftion 5.

SReparaturroerfftatt.

(Srforbert: 1 (Sifenbaljnjug.
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©eftion 6.

4 220 mm ßanonen,

4 270mm SRörfer,

3ubet)ör unb SWunition.

&agu: 5 (Stfenbafmgttge.

©a. 12 (Sifenbafytgüge.

3u c. guljrparfSsSlbtljeUung.

2 flolotmen gu 44 galjrgeugen,

auf 6 ©ifenbalmgügett.

3u d. @ifenbafjn=2lbtljeilung.

Sei 2 §aibtrain3 20 km,

bei bcn übrigen 5 km,

©tredfenmaterial (©uftem ©ecomritte) mit 50 cm ©our*

weite,

auf 2 (Sifenbaljngügen,

%üx ba3 >Perfonal 3 (sifenbafmguge.

©a. 5 {Sifenbaf)n$üge.

2)emnaa) ftnb im ©angen gut 33eförberung eines §albtrain3

erforberlia)

:

36 (Sifenbaljngüge.

3m Allgemeinen lagert jeber £albtrain in ftd> Bereinigt an

feinem ©tationöorte.

Slommt efl oor, bafe gur SBerttyeibigung einer f^eftung bte

^aupt^bt^etlung mit oermenbet n>erben foQ, fo tritt fte gu ber

allgemeinen 2lrtiHeries$Referi>e.

S3ei ifyrer 33em>enbung mufj barauf 33eba$t genommen werben,

fte fo gu oerroertljen, bafj fte auä) nrieberum fa)neH gurucfge§ogen

unb eoentueß alö §aupt*2lbtyeUung in ben Srain gurudftreten fann.

2)ie 3ufammenfe$ung be$ 93elagerung8=$rain3 ift eine oon

ber unferigen roefentlidj t>erfa)iebene. SlUgemein fott jeber 33e=

Iagerung&Srain mit feinen ®efa)ü|en oor einer geftung mögltdrft

allen an tljn Ijerantretenben gorberungen unb Aufgaben gentigen

tonnen.

3u biefem 3n>edf bebarf er gur Slbroeljr geroaltfamer Untere

ne^mungen beä 33ertt)eibiger8 einer gfeßung unb gur ©ia)erung

ber eigenen 33atteriefteHungen emeö leisten Kalibers, roofern biefe

7*

uiyiuzfc
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Aufgabe nia)t lebigliä) bcr gelb^lrtiHerte gugewiefen werben foIL

hierfür ift bie 95 mm Kanone beftimmt, meldte aufjerbem nod)

in ifper Sfjätigfeit von bcr Slrtillerie beS 93elagerungS=&orps unters

fttifct wirb.

2llS mittelfdjroeres Kaliber, beftimmt, unabhängig oom Serrain,

überaß oerwanbt gu werben unb ben eigentlichen ©efdjüfcfampf

auf Entfernungen non 1000 bis 1200 m bur^gufüljren, ift baS

120 mm ©efa)ü$ auSerfeljen.

S)aö fdjwere 93ombarbementSgefti)ü$, auf weite (Entfernungen

gur SBerwenbung in ber erften &rtiHerie=2luffteIlung unb gum

tlnterfeuernelmten beS SerrainS, ift bie 155 mm Äanone.

2lufjerbem füfjrt ber 93elagerungS=$rain noä) in ber Älaffe

feiner gladjfeuergefdjüfce, wenn aud) nur in geringer 3aty, bie

220 mm ßanone.

SBemger reid&, als bie ©eftt)ü|e mit geftreefter $lugbalm ift

bie ©attung ber 2Burfgefd)ü$e ausgestattet, ©ie weift im

©angen 30 p(5t. auf, worunter nodj 6 o@t. glatte Dörfer fia)

befinben, beren 2Bertf) wof)l giemliä) gwetfelfyaft unb ben jefcigen

Slnforberungen ni$t entf»re$enb fein bürfte.

®ie 2luSrüftung mit furgen 155 mm flammen fa^eint eine

nur geringe, wenn man in 23etrad>t gieljt, bafj bieS ©efdjüfc gerabe

fo nielfeitig SBerwenbung ftnbeu fann unb foll. 3)er gangen flon=

ftruftion nad> fa>int bie furge 155 mm flanone nur gum 2Burf*

feuer oerwanbt werben gu follen unb tyätte alfo audj bie bem

15 cm 3Jlörfer bei uns gufaüenben Aufgaben mit gu löfen.

Sludj ber 220 mm Dörfer ift nur fdjwaa) oertreten.

SlHerbingS oerfudjt granfreiä) not^ einen 270mm SERörfer,

beffen wenig befannte Angaben iljm eine bebeutenbe 2Birfung bei-

mejfen laffen; babei mujj aber oorauSgefeljt werben, bafj er tro$

feiner enormen ©ewid)tSoer(jältnif[e überall oerwanbt werben fann.

3)ie $rogentgal)len ber gla<$feuergefdjü$e unb ber SBurf*

gefdjüfce ftnb in bem §albtram 70 p(5t. gegen 30 p(St.

2)ie weniger ftarf oertretenen 2öurfgefdjü$e fotten an=

fdjeinenb ©rgängung finben burd> bie lange 155 mm flanone.

3)iefeS ©eftt)ü| Ijat nämlidj aujjer feiner ©ebraudjslabung oon

9 kg unb noa) einer größeren oon 10,97 kg ni$t weniger als

31 fleine ßabungen bis gu 2,04 kg. $te 2lnwenbung berfelben

febetnt mit einigen ©ajwierigfeiten oerbunben, ba gu biefen Sabungen

brei t>erfd)iebene ^ufoerforten SBerwenbung finben.
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2. eiligemeine©.

A. 9tof)re unb Saffeten.

B. 2ftunition.

a. ©efd&offe.

b. 3ünbungen.

C. $uloer.

A. föoljre nnb Saffcten.

25a§ in granfreid) neuerbingS gut 3$ern>enbung fommenbe

SRoljrmaterial ift ber ©ta^l. (5Rur allein bie 138 min Äanonc ift

aus Srottgc. SMefelbe würbe feiner 3eit als <&gänftung3gefa)ü$

fonftruirt, unb jroar burd) 2lptirung alter glatter 9tof)re, mürbe

neu aber nur wenig gefertigt. Sie ftnbet nur in ber 2)efenfton

SBerwenbung.)

©ämmtlidje ßaliber f>aben fünftlidje üttetaHfonftruftionen, wo«

bura) mögliche §altbarfeit angeftrebt toorben ift.

2)a3 Sftoijr beftef)t im SlUgemeinen aus einer ^ernrö^re au§

©ufjftaljl, toeldje mit Düngen aus $ubbelftaljl umgeben ift; bie*

felben befmen fidj tljetlroeife über baS ganje föoljr aus. 3^re

3ofyl ift oerfdjieben, je naa) bem Kaliber unb ber 9toI)rlänge. 3)ie

120mm Kanone ^at 3. 33. 17 Bretten (Glinge) in einer Sage; bie

155 mm ßanone 16 in jroei Sagen, von benen bie untere 10, bie

obere 6 $cu)lt; bie furje 155 mm ßanone fjat 15, bie 220 mm
Kanone in einer unteren Sage 22, einer oberen 10 SRinge. 2ln

ben ©a)ilbgapfenringcn ift ein §enfel jur §anbf)abung beS SftofyreS

angebracht. 2ln bem unteren 6nbe beS um baS JBobenftücf ge=

legten SRingeS befinbet ftd) meift eine £)efe jur SBerbinbung beS

SRoljreS mit ber 3föd)tmafa)ine. (120 mm unb 155 mm ßanone.)

SBeguglid) ber 2>auerf)aftigfeit unb £altbarfeit ift alfo in ber

Äonfrruftion get^an, roaä möglich mar.

2)ie innere ©inriajtung ber 9tof)re ift ben neueften ^rinjipien

entfpreajenb. £>er gezogene @efd)ojjraum ift bei allen ®efa)üfcen

gur Slnmenbung gefommen.

3Me 3üge finb $araße^üge mit roaa)fenbem 3)raU, biefelben

haben nur geringe Siefe (0,75 bis 1,7 mm), rooljingegen ü)re3al)l

eine grofje ift unb babura) grofje ©id&erfjeit ber güf)*un9 gen>äl)r=
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leiftet. 3)cr $>rall fteigt bis 7° 30' unb wirb bei einzelnen

©efä)ti$en furj oor ber SKünbung beftönbtg.

2lud) bie ©efdwffe mit ben größten 2lnfang,3gefcf)rombigfeiten

haben biefett $ratt, woburä) naturgemäß bie Sicherheit iljrer

glugbaf)n bebeutenb gewonnen §at.

£)ie SKoljre liegen in ben Saffeten faft burc^weg im @leid&=

gemixt, aufgenommen bie 95 mm Jtanone mit 15 kg §intergen>i^t

unb bie 155 mm Äanone mit 28 kg S3orbergewiä)t.

SDie Sänge ber franjöfifa)en ©efd&üfce ift eine bebeutenbe,

aber rrofcbem baS ®ewi$t berfelben niä)t unoerf)äItnifjmä&ig groß.

£ier$u trägt wo!)l mit bagu bei, baß bie 3Retallprfe geringer

gehalten werben fann, weil ein anfdjeinenb nur wenig offenfio

wirfenbeS ©djeibenpuloer jur SBerwenbung fommt.

3113 SBerfc&luß bient ber ©d&raubenoerfdfjlufj, beffen Äonftruftion

fid) j$u bewähren fäjeint.

@r befielt au3:

1. £>er 93erfdf>luf$fc$raube, mittelft melier baS 3Rof)r

oerfdjjloffen wirb,

2. ber Sljüre, in melier ftdfj bie SBerfdEjlujjfdjraube mit

tljeilweife weggenommenen ©ewinben bewegt unb burdjj welche

beren §anbf)abung ermöglicht wirb, fowie

3. ber Siberung, welche oorn an ber ©d&raube befeftigt

ift unb baS @ntweia)en ber ©afe naa) hinten oerlnnbern foll.

bewegt wirb bie ©dpaube burdf) eine Äurbel. SBorn in ber

Straube befinbet ftdf) ein Qentrirjiollen, welker bie freiwillige

2)ref)ung ber Siberung oerlnnbert unb biefe felbft fu$er führen fott.

Ungünftiger als bie ßonftruftion be3 SSerfd^luffeS ift bie ber

Siberung unb beren $Berf>alten. benannt ift fie naä) üjrem @c*

finber bem Dberft be Sange, ©ie befielt allgemein aus gwei mit

ben fonfaoen glasen etnanber gegenüberfteljenben 3innfa)alen.

3wifdjjen biefen 3innf(§alen befinbet fidj, oon jwei 2Jlefftngringen

begrenzt, ein elaftifd&eS, fautfdfjufartiges »ßolfter. £)affelbe befielt

au« 65 feilen 2l3beft (©teinflad)$) unb 35 feilen Hammeltalg

in einer Seinwanbl)ülle. 2)ie 3Raffe wirb bei bem ©a)ufj oon

oorn na$ hinten aufammengebrüdt unb legt fic$ babei faugenb

an bie ©eitenwänbe an. ©owo^l in Reißen Sagen, als audf) bei

Äälte fott fie ben gesellten Erwartungen nic^t entfproc^en ^aben.

2)ie 3ünbung gef)t central bur$ ben Heil.
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2Bie bei ben Stohren, fo finben wir auch bei ben Saffeten

bie SBermenbung beS beftcn unb bauerfmfteften -Dtoterials, bcS

©ujtftahte.

2)ie fo fa)lanfe unb oerhältnifjmäfjig letzte ^onftruftion ber

dlotyct fd^emt mit auf ftoften beS Saffetenmaterials erteilt worben

$u fein.

2)a ba§ ganje ©efchütjfyftem eine gemiffe Schwere unb

SBiberftonbsfd^igfeit oerlangt, fo fa)eint biefe burch bementfpredjenb

fernerer fonftrmrte Saffeten gewonnen &u fein, woburä) ba3 ©ewidjt

von 3fa>h* unb Saffetc jufammen immerhin ein recht bebeutenbeS

geworben ift. 3)afj baburch bie Seweglichfeit unb Transport*

fähigfeit überhaupt beeinträchtigt werben, liegt auf ber #anb.

2)ie ©ewicijte unferer ©efchüfcfnfteme werben oon ben fran-

jöjift^en oielfaa) nicht unerheblich überfliegen, ©o ift j. 33. bie

lange 155 mm Kartone mit Saffete um 815 kg fetnoerer, als unfere

15 cm 9ftngfanone. %f)tt Saffete allein ift um 1335 kg färmerer,

ald bie ber 15 cm Sftingfanone.

2)ie Sager^öhen ber Saffeten, ausgenommen bie ber furjen

155 mm Saffete, ftnb oon ben unferigen nicht wefentlia) oerfchieben,

wenn auch in granfreia) nicht wie bei und eine beftimmte §öt)e

für bie ßanonenlaffeten eingeführt ift, fonbern jebeS Äaliber, wenn

auch «»t öcnng, oon ben anberen abweicht, <5o betragen bie

Sagerhöhen:

Sei ber Saffete ber 95 mm Jtanone 1076 mm,

3)iefe oerfchtebenen geuerhöhen beeinfluffen autf) mehr ober

weniger ben S3atteriebau.

©an$ eigener Äonftruftion ift bie Saffete ber furjen 155 mm
Kanone nach bem $opu£ „Schwanenhals" (ä col de cygne).

@S ift eine auf ben äBänben ruhenbe, burch ©jeenteroorrichtung

auf leicht einjufa)altenben Sellen bewegliche ÜKörferlaffete. &ie

^erwenbung beö ©efchtifceS $u bireftem geuer ift baburch faft

gang auSgefchloffen unb allenfalls nur möglich auf ben weiteren

Entfernungen, wenn mit ber ©ebrauchSlabung gefeuert wirb unb

baburch fchon gro&e <&h^ui*8$routfel geforbert werben müffen.

- bem 220 mm Dörfer

' s s 1 20 mm
= langen 155 mm
= ? s furzen 155 mm

1800 =

1945 *

1140 *

1000 *
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©onft föeint bic SBerroenbungSart mefjr ber unfereS 15 cm
ättörfers gleid&gufommen, roas einmal buro) baS 33orI>anbenfeitt

bcr flehten Sabungen (bis gu 0,4 kg) unb anbererfeitS burdf bie

bcbcutcnbc @rljöf)ungSfäfngfeit (60°) bebingt gu fein fd>eint.

3)ie @rl)öl)ungSgrenge ber Äanonenlaffeten im 2tHgemeinen ift

eine nur geringe unb von berjenigen ber entfpredjenben Kaliber

bei uns manchmal erftaunlidj) oerfduebene.

©o beträgt g. SB. bie ©renge ber 95 mm Saffctc 4- 24°, unferer

fdfnoeren 9 cm 2affete 4-41°.

SlEerbingS mu& man in Sftedjmung gießen, bafi bie ©eftaltung

ber glugbafjn ber frangöfifdjjen ©efdjüfce eine flauere ift, als bei

uns, bebingt oielfadf) burd) ein größeres SabungSoer^ältniJ, t>er=

bunben mit einer bebeutenberen Ouerfd&nittSbelaftung.

33ei ber langen 155 mm Kanone finb anbererfeits bie großen

©djujwiten, meldte (Srljölrnngen bis gu 3ö° 30' forbern, gar nidf)t

gu erreid&en, ba bie Saffete als größte (Srljöljuttg nur 28° guläfjt.

S)er 9tücfTauf roirb allgemein nicfyt burd) §emmfeile, fonbem

burdj) §emmfd)ul)e geminbert. 2Benn hiermit aud) burdjj ben

gortfaU ber fo fdfnoeren unb un^anblid^en £emmfeile grofje

SranSporterleicfjterung gefdfjaffen ift, fo §aben bie §emmfd)u^e

bod) au$ bebeutenbe ^ad^tf)eile. Styre 33efeftigung ift an ber

Saffetenroanb unb bem 2ldj)Sfdf)enfel. Sefcterer rotrb baburdj) bei

bem ©tojj ftarf angegriffen, me^r als bei bem Sftüdlauf auf

§emmfeilen. 3)er SBortEjeil, toeldjen bie §emmfeile bieten, bafe

baS ©efd&üfc roieber auf feine alte ©teile an- Der 33ruftn>efjr oor=

läuft, wirb aufgehoben bei ber SBerroenbung oon £emmfdf)uf)en

unb wirb baburdf) ein SBeroegen ber ferneren Saft nad> jebem

©ä)ufj erforberlid). ©röfjer aber nodf> ift ber 9la$tJ)eil ber ©ins

roirfung auf bie Settung felbft, auf roeldjer bie gange Saft beS

©efd&üfceS auf ben £emmfdfjuljen fdjleifen mufi. $>aS 33ettungS=

material leibet barunter fefyr, unb mufi ber ©efdfjü^ftanb befonberS

bauerfjaft fonftruirt fein, roaS allerbingö aud) ber gaH ift, wenn

aud) nid)t aus biefem ©runbe allein. 3)ie SranSporterleidjjterung

burd) SBegfaH ber §emmfeile wirb meljr als aufgehoben burdf)

baS aufjerorbentlidjj fernere SBettungSmaterial.

Sei ber langen 155 mm Äanone ift ber §emmfd)uh feit bem

17. Sluguft 1883 in gortfaH gefommen. @r roirb buro) eine

h»braulifa)e Sremfe erfefct. $iefelbe ift oorn furg oor ber Slc^fe

an einem in ber Rettung eingelaffenen ftarlen (Sifenpioot befeftigt



10f>

unb mit bcm 2affetenf$wanje in 33erbinbung gebraut. Set bem
Bildlauf wirft ber in einer ©fenrölpe faugenb geljenbe pumpen*
ftempel unb bewirft bie aHmäljiid)e 3tuftebung beS Sftücflaufs.

5Da3 ©ewidfjt ber Söettung wirb baburd) nod) meljr er^ö^t, benn

laä itoot mit platte 2C allein wiegt 900 kg. @8 ift wof)l an*

juneljmen, baß biefe Einrichtung ben veralteten $emmfc$u!) aud)

fcalb bei ben anberen ©efdjüfcen oerbrängen wirb.

B. 9JJunttion.

a. ©efdjoffe.

Kit ber allmäljlid)en (Sntwicfelung be§ ©efdjü^fyftemS ber

franjöfifdjen SCrtiHcrie geljen bie SBerbefferungen in ber @efd)oß=

fonftruftton parallel.

9taä)bem bie gezogenen 5Borberlabe=Äanonen, wenn aud) nur

eqt langsam oem gezogenen «ytnteriaoer ^la^ gemacht, rouroe oas

mit Sliletten oerfe^ene ©efdwß t)on bem mit Sleifü^rung um=

gebenen in ber gelb=2lrtiHerie oerbrängt, bis aud) biefeS balb ber

ßupferfüfjrung baS gelb §at laffen muffen. $em gezogenen ®e=

fdjjoßraum angepaßt , fyaben bie ©efdwffe (Sifencentrirung unb ein

begw. jwei mef)r ober minber breite (12 bis 14 mm) ßupferbänber

am Ennteren cnlinbrifd^en Sfjeil.

3m SlUgemeinen fyaben bie je^igen ©efefjoffe eine Sänge oon

2,7 bis 3 JCaliber, tiberftetgen bemnad) bie 5Jtoße ber unferigen.

2)urd) größere Sänge ift bementfpred)enb aud) baS ©ewidjt ein

größeres. (Sin weiterer ©runb für bie bebeutenben ©efd)oßgewid)te

ber frangöftfe^en ©efd&offe ift nod) bie bei uns nid)t gefannte be«

beutenbe 2Banbftärfe» SDiefelbe beträgt:

bei ber 95 mm Granate 23 mm,
5 = 120 mm = 24,8 =

= «155 mm = 33,8 '

= bem 155 mm ©cfyrapnel 28,5 *

©anj bebeutenb tritt baS ©ewidjt ber ©ranate ber 155 mm
Äanone mit ca. 40 kg Ijeroor, gegenüber bem unferer 15 cm

©ranate C/72 mit 27,7 kg.

$ie 220 mm Äanone oerfeuert ein ©efdjoß oon 90 kg, ber

fiel) nod& im SBerfuä) befinbenbe 270 mm Sttörfer fott fogar mit

einem folgen oon 170 kg ausgerüftet werben.
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2)em bei ber Äonftruftion unfern ®efa)of[e ^errf<5enben

©mubfafc, bic innere §ö^Iung moglidjfi groß gu machen, um
einet großen (Sprenglabung SRaum gu geben, fcfjeint in ffranfreiä)

wenig Rechnung getragen $u fein. &ie norftetyenb angeführten

großen Sßanbftärfen bebingen naturgemäß eine nur geringe innere

$öl)lung, welche aud) burd) bie größere Sänge be3 ©efammk
Qefct)offcS nia)t bebeutenb oergrößert wirb. 3lu3 biefem (Srunbe

ift aua) bie ©prenglabung im 2lHgemeinen eine geringere, als bie

unferer ©efä)ojfe. ©ie beträgt:

bei ber 120 mm ©ranate 0,80 kg,

= s 155 mm = 1,60 =

©rößer im Sßcrr)ältntg ju unferen bisherigen ®efa)offen wirb fte

bei bem 220mm Dörfer mit 6,0 kg,

= - 270 mm * = 8,0 *

»uoriic]|ungcn oer v*)ran<nen oer mm^ jtanonen.

95 mm 1 120 mm
1

J

155 mm

2leußerer 3)urd)meffer imc9linbrifd)en £l)eil 93,5

1

118,0
1

153,1

^eufcerer $urä)meffer in ber eifernen

i&entrtrttjiuu
94,5 119,1 154,1

©anje Sänge be3 <3efa)offe3 298,0 350,0 465,0

SGBanbftärfe

im

cnlinbrifd}en $$eil 23,0 24,8 33,8

©oben 23,0 26,0 34,0

t£üf)rung3*

banb

$urä)meffer

rorn 96,0
|

122,0 157,6

hinten 97,0 122,0 157,6

§ö|e 11,0 12,0 18,0

abftanb vom »oben 12,5 24,5 29,5

©eroid)t

beS leeren ®efd)offeS 10,36 17,1 30,2

ber ©prenglabung 0,37 0,80 1,60

©eroid)t beS getabenen ©e^offeö 10,945 17,8 40,91
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$a$ Sdjrapnel fcfyeint m Jranfreidj noa) nia)t ftdj auf ber

#öl)e gu befmben; jebenfallS fann c3 als ©treugefdmjs einen 3Bet*

glei$ mit unferen in feiner Sßetfe aushalten, wenn auä) bte gelb=

Artillerie ein anftt)einenb günftigeS ©treugefdjojj Befifct.

(Sbenfo roie bte ©ranate Ijat bas ©dfjrapnel eine grojje -Jöanb'

jtärfe mit geringer Äugelfüllung bei giemlid} großer ©prenglabung.

@s fhtb bieS fWomente, meldte ber Äonjrruftion eines ©treu=

gefdjoffeS, bei bem bod) in erfter Sinie grofje ÄugelfüHung geforbert

werben mufj, ni$t entfpre^en. Um aber eine größere ÄugeU

füflung aufnehmen gu tonnen, müffen bie möglidjft bünn gehaltenen

(Skfdjofjroänbe gro£e innere #öljlung geben.

@s beträgt bei bem ©djrapnel ber:

Kanone $ie pUung
Sei einer Spreng*

labung von

95mm 104 Äugeln 150 g

120 * 240 150*

155 . 270 450*

b. 3ünber.

2)ie frangöftfd)en bei ber 33elagerungS*2Crtillerte oorfommenben

3ünber fmb:

1) Srenngünber.

2) sperfufftonSgünber.

3) ©oppelgunber (ä double effet).

Wlit ber proftifd&en Ausführung fte^i ber frangöftfd&e $oppel=

günber naa) unferen 2lnfa)auungen nia)t auf ber §öl>e. £>erfelbe

ift ©iel gu fompligirt unb, gang abgefefjen oon ber langwierigen

Manipulation beS Stettens gum ©ebraua), gu empfinbliü) begüglid)

feiner 33ef)anblungSroeife bei Unterfud)ung unb SBerpactung *c.

1) Srenngünber.

2>iefelben fmb unferen früheren Sombengünbem älmlta) unb

nur bei ben glatten ÜRörfem noa) im @ebrau($.
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2) $erfuffton$günber.

a. ©nftem SBubtn M/75.

b. 3ünber für $elagerung$=unb(Mirg$gef<$üfce (S.M.M/78).

a. ©Aftern SBubin (gig. 1).

$a8 $ringip ift au$ ber 3eidfmung leidet gu erfeljen. (Sine

oerbefferte Äonftruftion ift im SBerfudj). 6ie unterfdfjetbet fid& in

ber $auptfa$e burdf) anbere 2lbmef[ungen.

b. 33on bem 3ünber C/78 unterfReibet man bret burd)

Slbmejfung oerfajiebene 3ünbcr gum ©ebraudj für bie oerfd&tebenen

©efa)offe. gigur 2a geigt ben 3ünber oor bem ©dfmfj, gigur 2b

mö) bem ©dmjj.

Set ben flonftruftionen ift ein SBorftedfer oermieben unb fmb

bofiir groei Gebern eingeführt, bereit eine gur ©idfjerung, bie anbere

gum ©d&arfmaajen be$ 3ünber3 bient. 3)abei fte^t bie Sftabel in

ber $erfd)lufiftt)rcmbe feft. S5ei bem (3a)uf$ ftreift ftdj ber -Jtabek

böigen infolge be3 SeljarrungSoermögenä nadj) rücfroärts unb mad&t

bte 3ünbpide frei. Söenn baburc() audj bie SJermeibung beS $Bor=

ftecferä erreicht ift, fo fdfjeint bod) biefe Slnorbnung mittelft groeier

gebern wenig günftig. 3)ie ©icfyerljeit bei bem Transport unb

ber §anbl)abung fajemt nidf)t genügenb geroäfjrleiftet. 3)ie fran=

göftfäen 23orfa)rtften betonen jebergeit befonbere Seljutfamfett bei

ber §anbf)abung beS 3ünber3, befonberS bei ©efdjof[en mit ein=

gefegtem 3ünber.

3) 3)oppelgünber (ä double effet).

gtgur 3 geigt ben 3)oppelgünber für gelbgefdjü^e; im unteren

SL^eü ben ^erfufftonSgünber Subin, oben ben 3eitgünber. 2lua)

l)ier ift bie ßonftruftion fein* gart unb forbert oiele Manipulationen.

3m Snnern beä 6afcftüo?eö entgünbet ftd& bura) bie 3ünbpiffe eine

©afcrmglage, oon ber baä geuer naä) bem oon außen bura) ein

^nftrument burdfjlod&ten ©afcring be3 ©a$ftüo?e§ übertragen roirb.

$>abura) tritt eine SBergögerung ber @ntgünbung ein, meiere ba8

©djrapnel felbft, wenn baffelbe auf bie fürgefte SBrenngeit etn=

geftellt roirb, nta)t gur SBerroenbung als ßartätfdjgefdfrofj geeignet

maetyt.

Um ben 3ünber gu ftetten, roirb rote folgt oerfaljren:

1) Obere 2)rucff$raube be$ SafcftüdfeS roirb gelodtert, fo bajj

le|tere3 brefybar.
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2) £)a$ ©a^fiücf wirb fo tocit gebreljt, bafj feine -KuHmarfe

bie 3e§ntel=6efunben ber äuneljmenben (Sintyeilung am
2eHer bedt.

3) $ie 2)rucffd)raube wirb feftgejogen.

4) Mit einem fpifcen Snftrument wirb baS 2od) burdjftodjen,

welajeS mit ber 3afjl ber ju fteHenben ga^en ©efunben

oerfefyen ift.

2öirb ber 3ünber als 'ferfuffwnSjünber oerwenbet, fo fünf*

rioniri er wie Subtn. $er innere ©afcring im Sempirmantel ent=

jünbet fid^ jwar aua), fann aber an ben ©afcring ntdjt Ijeran,

ba fein Sott) burepotyrt ift, unb ftrömen bie ©afe aus befonberer

Deffnung aus. Sei SBerwenbung beS SrennjünberS funftionirt

fiets bei bem 3luffd)lag ber $erfuffumSappa?at, fo bafj baS ©efd&ofe

frepirt, wenn ni<$t befonbere Umftänbe es Ijinbern, j. 33. baS 216*

brechen beS feljr Ijoa) oorfteljenben 3ünberfopfeS.

$er 2)oppeljünber für 93elagerungS= unb 3feftungS=2lrtillerie

ift bem oorfte^enben älmlicfy. @r fyat etwas anbere 2lbmeffungen

unb brennt 30 ©efunben gegen 22 beS gelbjünberS. ©ein *ßer«

fufftonSapparat ift ber für SelagerungS* unb ©ebtrgSgefd)ü£e t>or=

gefe^ene. (gtg. 4.)

2118 3ünbung für bie ©efdjüfclabungen werben Sa)Iagröl)ren

oerwenbet, im ^ringip ben unferigen gleidf).

C. $it l*er.

3n granfreia) fommen folgenbe $utoerforten $ur Fertigung:

(§ier folgt umfteljenbe SabeHe.)

S3ei ber 93egeidmung beS ftriegSpufoerS bebeutet:

F (fusil) mit einer 3afjl, $uloer für ©ewefjr unb £anb=

waffen,

C (campagne) mit einer 3afyl, $uloer für gelbgefdjüfce,

S. P. (siege) mit einer 3ar)t, ^ufoer für SelagerungS* unb

geftungSgefd&üfce,

MC 30 (moulin a meules course) bebeutet ein auf Säufern

gearbeitetes $uh>er mit einer fiäufergefdjwinbigfeit oon

30 (Sängen in ber Minute.
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5Jiengung3üerI)ältnif$ ift bei bem für bic neueren §anb*

waffen ftdj im ©ebraud) befmbenben ^ufoer, Fi, fowie für ba$

$uloer für gelb=, 93elagerung3= unb geftung§gefd)ü$e baffel&e.

3)ie Unterfdnebe liegen alfo nur in ber ^Bearbeitung. 2)iefelbe

ift im ungemeinen oon ber unferigen wenig uerfRieben; bie eins

gelnen SBeftanbtljeile werben in äfmlidjer SBeife geläutert, getteint,

big gur gemeinfamen S3ermengung. 3)iefe felbft aefd)ief)t üerfRieben,

tyeilö in SWörfem burdj) Stampfen, tijetlä in Säuferwerfen unb

trommeln.

2)ie Äörnergrö&en laffen bie oerfa)iebenen ^uberforten

trennen in:

1) ©eweljr« unb ©efd)ü$»uloer,

2) grobförnigeS $ult>er unb

3) Sdjeibennuloer.

2)a8 lefctere fa>int in gorm unb 3ufammenfe$ung ein günfitg

wirfenbeS, wenig offenfweS ^uluer ju fein.

3* Äwrjc &cfrf)rcibutta, her (Sefdjü^e freS Söelagcnin^s

2&ata#.

$)ie 95 mm Äanone. (gig. 5 unb 6.)

2)a3 föoljr ift eine Äemrö^re au* ®ufeftcu)l, umgeben von

einer Sage von 6 >Pubbelftafjlringen. 93eibe fmb in £)el gehärtet

$a§ SRoIjr ift 26,3 Äaliber lang, ber gezogene So^rungSt^eil aufjer

bem fonifd) gezogenen ©efdwjjraum 20,3 ßaliber. $er Uebergang3=

unb ber GentrirfonuS bilben gufammen ba3 ©efdjojjlager. SDie

3üge beginnen erft im GentrirfonuS, unb jwar 20 mm von bem

Hebergangäfonuä entfernt. 3Me 3ßf)l berfelben betragt 28. Sie

fmb linfSgöngige mit wadjfenbem 2)raH, welker mit 1°57" be=

ginnt unb mit 7° enbet. 3I)re $iefe ift nur 0,8 mm. 3Me 35i(trs

linie Ijat eine Sänge von 799 mm. S)er 2$erfa)lujj ift ber Sa)rauben=

verfa)lufe mit ber Siberung von be Sange. 3Me 3ünbung geljt

fenfrea)t buro) baS SKotjrmetaH. Gentraljünbung ift in 2lu8fufy

genommen. £>er 5Berfa)Iuf$ wiegt 43 kg, ba8 SJtoljr 706 kg.

SDtc Saffete ift bie aus Staplea) gefertigte 33elagerung$*

unb geftungälaffete M/80 mit einer geuerljö&e von nur 1076 mm.
Sie E;at eifeme Slwnetfaje 9täber unb §emmfdjuf)e für ba* Sdjiejien.
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2)ie (SfffyöfjungSfäljtgfeit liegt ^wifdjen —10 unb 4-24°;

leitetet entfprid^t einer ©djufjweite oon 6400 m, wäljrenb nadj

ber ©o}uf$tafel gröfjere @rfjöl>ungSwinfel für bie größeren @nt»

fernungen geforbert werben.

SDaS ©ewidjt ber Saffete in 9tof)rgewic(>ten auSgebrücft be-

tragt 1,1. SJtoljr unb Saffete wiegen 1450 kg.

9)ie SKunitton befielt aug: 2)oppelwanb=@ranaten, gewölm*

lio)en ©ranaten, ©cfcrapnels, flartätfdjen unb Sronbgefhoffen.

©ranaten unb ©djrapnelö (jaben Äupferfü^rung unb @ifen*

centrirung. ©eibe ftnb 3,13 ßaliber lang unb wiegt bie fertige

©ranate 10,945 kg, beren ©prenglabung 0,400 kg. 3)ie ©reite

be3 fupfernen güf)rung8tfjeile$ beträgt 12 mm unb ift mit feiner

Witte 19 mm oon ber 93obenflä$e entfernt. 25er 3ünber ift ber

gelbgranatjünber 23ubin; bei fleinen Sabungen ber ^erfufftong*

gtinber M/78.

3)a$ ©cf)rapnel wiegt 11,2 kg unb ift mit 104 @tfenfugeln

unb 150 g ©prenglabung gefüllt, welche in einer (Sentralfammer

gelagert ift. $er 3ünber ift ber SJoppeljünber mit einer 33renn=

bauer oon 20".

2)ie Äartätfdje wiegt 10,97 kg unb fafjt 186 §artbleifugeln.

£)a$ Sranbgefdwfj Ijat 6 Sranbröljrdjen unb 170 g Spreng*

labung.

2>ie ©ebraudjSlabung beträgt 2,1kg grobförnigeS $uloer Ci

(na$ einigen eingaben aud> S. P. 0 mit einem fpejififdjen ®ewi<$t

oon 1,735 bi8 1,755.

3)ie Heineren Sabungen betragen:

0,6 kg biö 3U 3000 m Entfernung mit 26° 45' Erdung,
0,9 = = = 4500 * = «28° 15'

1,1 * = * 6000 = = * 36° 30'

1,5 = = * 6600 = * =31° 30'

1,8 c = = 7000 * * = 32°

$ie Äonftruftion ber Saffete geftattet feine biefer Errungen.

120 mm ßanone M/1878, (gig. 7.)

£)a§ SRofn* befielt wie baS ber 95 mm ßanonc au§ einer

©ufefta^l^ernrö^re, umgeben mit 17 $ubbelftaf)lringen, weld>ejt$

bis gur TOnbung erftrecten. 3Sor unb hinter ben ©ä)ilbjapfen ift
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je ein SRing in einer etwa 6 mm tiefen 9totf)e oerfenft unb be=

finbet fta) auf bem SRof)r an biefen fingen bjr £enfel. ®er auf

betn Sobenftudf aufgewogene lefcte SRing Ijat unten eine £)efe, burd)

roeldje bie ^idjtmafdjine mit bem 9tofjr oerbunben wirb.

2)as( 9tofjr ift 27,08 Äaliber lang; ber gezogene 33ofjrung$s

tfyeil oljne ben cnlinbrifdjen gezogenen ©efdwjjraum 20,3 Kaliber.

2)aS ©efdjofj liegt in bem §aupt=93of)rung3tl)eil. 2)er ge=

}og,ene £l)eil fjat 36 »ßaralleljüge oon 0,75 mm $iefe mit toad)fens

bem $rall, rocld^er fur§ oor ber ÜJlünbung beftänbig nrirb. (rr

beginnt mit 1° 30' unb enbet mit 7°. £)ie Sänge ber SBiftrlinie

beträgt 1160 mm. S)er 2luffa| f)at eine (Sintljeilung bis 425 mm
unb 20°. 2luf ber regten Seite bie Sdmfjioeiten in ÜJteter für

bie ©ebraua)3labung oon 4,5 kg.

$er $Berfd)lufj xft ber ©ajraubenoerfd&lujj mit ßentraljtinbung.

dx wiegt 34,5 kg, ba3 föoljr 1200 kg. SDajfelbe fjat ein SBorber*

gereift oon 19 kg unb ift erft im ®leia)getoia;t, wenn eä ge--

laben ift.

3) ie Saffete ift bie aus Stafylbled) gefertigte 120 mm Saffete

M/78 mit einer Sagerljölje oon 1800 mm. Sie fjat ein Wlax\fy

unb ein Sduefclager, ferner <Staf)laa)fe. 3)ie 3fad>tmafdnne befielt

aus 2 3atynbogen, toeldje mittelft 3ugftangen mit bem SRoln; oer=

bunben finb. (Sine 9ftid)tioelIe mit 2 &urbelräbern greift mit

3ö^ngetrieben in bie 3a()nbogen, toäfnrenb eine 33rem8furbel ba3

felbftftänbige Sienbern ber genommenen (Srfyöfjung oerfjinbert. 3)er

SRücflauf nrirb bura) 2 £emmfa)ufye gehemmt. SDie (Srl)öf)ung§=

fäfjigfett liegt jroif^en — 5 unb + 37°. $a3 ©eroiajt ber Saffete

beträgt 1,2 9ftof)rgenria;te, toäf)renb föoljr unb Saffete jufammen

2642 kg fctnoer finb.

2)a3 ©efajüfc füljrt an Munition: ©ranaten, Sa)rapnete,

$artätfa)en.

$)ie ©ranaten ftnb eimoanbige £ol)lgeftt)offe, äfmlid) ben

unferigen. Sie Ijaben ßupferfüfyrung unb ©ifencentrirung. Sfyre

Sänge beträgt 2,92 Kaliber; ba3 ©en)ia)t be$ fertigen @efä)offe$

18,3 kg, bie Sprenglabung 0,8 kg. 2)er gü^rungöt^eil ift 12 mm
breit unb oon ber 33obenfIäa)e 30,5 mm entfernt. $er 3unber

ift ber >perfuffton3$ünber M/78.

$)a3 ©cfcrapnel l)at nur eine Sänge oon 2,9 Jtaliber unb

wiegt 19,0 kg; bie güHung befteljt aus 240 Äugeln unb 150 g

©prenglabung. £)er 3ünber ift ber 2)oppel$ünber.

3»eiunbffmfai9ftcr >t)rganfl, XCV. 2*anb. 3
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SDte ßartätfdje ift 18,55 kg ferner unb f>at 282 £artblei=

fugeln.

$>ie ©ebraudjSlabung beträgt 5,5 kg $ufoer S. P. 2 mit einem

fpejififdjen ©eroia)t von über 1,8.

£)aö ©efd)ü| fyat aä)t flcinere Sabungen.

$ie größten ©d&ujjmeiten betragen:

9J?it 1,0 kg auf 3000 m bei 30° 25' @rf)öl)ung mit >$ufoer C 1,

5 1,5 s = 4500 = = 28° 50' = - * C 1,

= 2,0 = = 6000 = = 32° 42' = C t,

= 2,5 = = 7000 - = 32° 2' * = = C 1,

* 3,0 = = 7500 = = 32° 5' = « = S.P.i,

= 3,5 = = 8000 = = 30° 35' = = = S.P.i,

= 4,0 = = 8500 = = 31° 30' = = = S.P.i,

= 4,5 = = 9000 = = 30° 2' = S.P.i.

(<2d>luB folgt.)

III.

ttocfc einmal bie kleinen «abnngen ber ^elb-3trtillerie-

(^ierju Xafel IV.)

3n unferem 2Iuffa$: „2BaS barf fia) bie gelb=2lrtillerie

oon ber (Sinfüfyrung fleiner Sabungen nerfpredjen?"

(<5. jDftoberljeft 1887) fagten roir, bajj nid)t eine oorgefajjte 9Äei=

nung, fonbern bte unerbittltdje Sogif ber £f>atfaä)en uns $um

©egner Heiner Sabungen bei ber gelb = Artillerie madje. 2Bir

fpradjen aus, ba]$ unfer Urteil anberS ausfallen fönne, roenn ftä)

bie S^atfaa)en, auf ©runb beren es abgegeben, änbern foHten.

©ine fold^c neue Sfjatfaaje ift injmifa)en $u unferer $enntmj$

gefommen, allerbingS eine folaje, an beren 2ttöglid)feit mir unb

mit uns mol)t bie 3J?e§rja^l unferer Sefer bamals nia)t entfernt

bauten, unb meldte aua) bie grage auf ein gang anbereS ©ebiet
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hinüberfpielt. 2Bir meinen nämlich bie 9Jlöglichfeit, ©chießwoEU

(Granaten aus gelbgefchü^en ju oerfchießen.

2öir oerbanfen bie $enntniß biefer SE^atfadje bem ljöcf)ft inters

effanten unb lehrreichen 33ud)e be« ^remterlieutenantS a.

o. goerfter: „ftomprimirte ©djießtoolle für ben militä=

rifcfjen ©ebraud) unter befonberer Söerücffichtigung ber

6chießtooll*©ranaten."*) 9luffaHenber -Jöeife ift biefeS bereits

oor groei Salden erfdnenenen 23u<heS in ber beutfchen ÜJiilitär=

preffe faft gar nicht (Ermahnung gefd^e^en, unb ftnb toir erft bura)

oerfdjiebene 3ftilitär:3eitungen beS SluSlanbeS, too es ein berede

tigteS 2luffel)en erregt hat, auf baffelbe aufmerffam gemalt roorben.

$er sßerfaffer ift ted)nifd)er Seiter ber ©chießroollfabrtf 3Bolff unb

Kompagnie in SöalSrobe unb \)at feine SBerfucfje jum großen Ztyxi

mit Unterftü^ung ber 33ef)örben gemacht.

2(uS biefem 33ud)e geht h*n)or, baß es bem SBerfaffer gelungen

ift, eine große 3af)l mit <5d)iej$rooUe gelabener ©ranaten aus bem

ferneren gelbgefdjü^ mit ootter ©ebraudjSlabung ju oerfeuern,

ofjne baß babei auch nur cme tinM* ©ranate oorjeitig frepirt

märe. 2öenn biefeS günftige ERcfuttat bei ooller ©ebraud)Slabung

erreicht ift, fo roirb bie SImoenbung oon <Schießn>oH=$ranaten bei

oerminberten Sabungen jroeifelloä ganj unbebenflieh genannt toerben

fönnen.

$aS Verfahren, bura) meines bie ©efafn* bei ber Sßenoenbung

ber ©chießiooHe als ©prenglabung befeitigt toorben ift, befteht

nach &cm angeführten Vierte furj in golgenbem: 3Me 25 p@t.**)

SBaffer enthaltene, fomprimirte ©a)ießroolIe wirb geförnt, b. h- in

SBürfelform oon etwa 1 cm (Seitenlange gebracht, bann in @fftg=

äther, ber ein SöfungSmtttel ber ©dueßtooHe ift, getaucht. 2>n=

folge beffen übersieht fich jebeS $om mit einem #ottobiumhäuta)en,

melcheS baS SBerbampfen beS SEBaffergehaltS oerhinbert. 2)ie fo

geförnte ©chießroolle eignet fich ohne SBeitereS 3ur ©efchoßfüllung;

bie jmifchen ben hörnern oorhanbenen 3mifchenräume werben bura)

gefchmoljeneS Paraffin ausgefüllt, welches bei feinem (Srftarren

aus ber ©dneßtoollfüllung eine fefte 3Jtaffe bilbet, bie bem ©toß

ber ©efchü^labung toiberfteht. SDie ©ntjünbung gefaxt burch

*) (Srnft Siegfrieb Mittler wnb Sohn, königliche §ofbud)f)anblung.

«erlin 1886.

**) 2). h« fluf 100 g troefene ©djießrooUe fommen 25 g SBaffer.

8*
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eine befonbers eingerichtete, pdtentirte ©prengfapfel, bie i^rerfettd

burä) ben gewöhnlichen *Perfuffton$jünber jur Detonation ge=

bracht wirb.

Dafj bei berartig gelabenen ©efd&offen bie ©efafjr oorjeitiger

Ärepirer in ber Sfjat gänzlich auSgefdjloffen ift, geht nic^t nur

aus bem oben erwähnten günftigen SRefultat, baä beim SBerfchiefjen

oon 200 friegSmäfjig gelabenen ©ranaten aus bem ferneren %t\\>-

gefchüfc mit ber oollen ©ebrauäjSlabung erreicht ift, heroor, fonbem

ift bura) eine ganje Steide oon feljr faftematifa) angelegten SSer-

fuchen, burch welche jeber SBeftanbthetl ber Sabung — ©djiefiwolle

unb ©prengfapfel — einzeln für fta) feljr fdürfen groben unter

=

Dorfen worben ift, erhärtet, hierbei geigte fidj, bafc biefe Sabung

nicht nur ben ©tofe ber ©efchüfclabung, fonbern ben oiel größeren

beim 2luftreffen auf feljr wiberftanbsfähige 3iele, an benen bie

©efdwffe theilweife fogar jerjcheHten, ausfielt, olme bafe e$ je ju

einer Detonation ber ©dnefewotte bejw. ber ©prengfapfel ge=

fommen märe.

Die oöttige ©efahrlofigfeit ber ©d»ef$woH=©ranaten aus bem

gelbgefchüfc bUbet alfo bie 33orau3fefcung für unfere weiteren

Unterfudjungen, womit mir feineSwegd fo oerftanben fein möchten,

al8 ob mir etwa alle weiteren SBerfuche naa) biefer Stiftung hin

für überflüfftg erflärten.

Ueber bie 3ahl ber ©prengftücfe ber ©chief$wolI=®rattaten

unb bie baoon abljängenbe 2Birfung macht ber ^remierlieutenant

o. goerfter folgenbe Angaben:

©in ©prengoerfua) mit einer 7 kg ferneren, gufeeifernen, ein=

wanbigen 8,8 cm ©ranate ergab bei güHung mit gewöhnlichem

©efa)ü|puloer 37 ©prengftücfe oon in (Summa 6160 g ©ewia)t.*)

S8ei güUung mit ©chiejjwollforttpufoer erhielt man 200 ©tücf,

jebeS über 10 g fetywer unb 600 ©tücfe gwifc^en 10 unb 1 g fchwer.

<5tn großer S^eil ber ©ranate würbe hierbei in gang {leine ©tücfe

jerriffen. ©prengftücfe unter 1 g ©ewicht ftnb bei biefen 2luf=

nahmen nicht mitgewählt, obwohl fie immerhin noa) Beachtung oer=

bienen, ba bie ^Diehrgahl berfelben allein bura) bie ©prenglabung

eine fo grojje lebenbige äraft erhält, bafc bura) fic Fretter oon

*) 840 g Sprengftücfe finb nicht nriebergefunben, weil ber »aum,

in n>eld)em bic Sprengungen oorgenommen würben, mä)t ganj ge*

fcfyl offen war.
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25 mm €>tärfe burdjfdalagen würben. 3m (SrnfrfaHe würben fie,

wenn ber ©prengpunft bic^t am 3tel liegt, gegen Jruppen eine

oöllig ausreichende SÖtrfung haben. 2Bir werben alfo ofme 33e*

benfen 800 wirffante ©prengftücfe rennen bürfen, jumal e8 fiä)

bei unferen Betrachtungen ftets um Heine Sprengweiten (janbeln wirb.

35ie ©efchwinbigfeit, welche ben ©prengftücfen erteilt wirb,

mufe als eine ganj aujjerorbentlich grofje angefefjen werben. Seben«

falls ift fie er r)eb Ii er) gröfjer, als bie ©efchwinbigfeit bes ©e*

fdjoffeS, unb fann fogar angenommen werben, bafj bie <5preng=

ftuefe ftet) nach allen ©eiten mit naheju gleicher ©efchwinbigfeit

ausbreiten. 2Benn man bei ©chrapnelS unb ©ranaten, bie mit

$uloer gelabcn ftnb, r»on einem ©treuungSfegel fpricht, fo

fann man bei ben ©$iejjwoH=©ranaten oon einer „<5treuungS=

fugel" fpreajen.

33on ber Sreffwirfung ber ©chiefjwoEU ©ranaten fann man
fia) eine ungefähre SBorfteflung maä)en, wenn man oaS 5Ber=

hältnijj ber 3a§l ber ©prengfttiefe jur ©röfee ber Oberfläche

ber „©treuungSfugel" betrachtet. 33ejeidmet r ben SfabiuS ber

StreuungSfugel in Detern, fo ift ber Sn^alt ber $ugelober=

fläche 4 T27T f unb auf je 1 qm ber Oberfläche fommen ^
—

©prengftücfe.

5RachftehenDe Tabelle giebt an, wie oiel Treffer auf 1 qm ber

Oberfläche liegen, wenn ber SRabiuS ober mit anberen äBorten

bie Entfernung beS 2luffchlagS 00m 3iel eine beftimmte ©röfee

erreicht.

r =
*

Xrcffer-

jahl
r
— Xreffer*

s«hi
r =

Fretter*

r
— 2'reffer*

jaf)l

Treffer?

ni

pro qm
m

pro qm
111

pro (jm

in

pro qm pro qm

1 G3 6 3,8 11 0,52 IG 0,25 21 0,14

2 16 7 1,0 12 0,44 17 0,22 22 0,13

3 7 8 1,0 13 0,38 18 0,20 23 0,12

4 4 9 0,8 14 0,32 19 0,18 24 0,11

5 2,5 10 0,63 ,5 0,28 20 0,10 25 0,10
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Stemmen wir audj Ijier, rote baä für ben (Sdjrapnelfchufj ge*

fdneljt, bie ©renjc bcr genügenben 2Birfung bort an, wo bie

3)idjtigfeit ber ©prenggarbe unter 0,1 ©prengftütf pro qm finft/

fo würbe barauä folgen, bajj man auf feine ergiebige SÖirfung

met)r rennen barf, wenn bie ©ranate um mein* als 25 m oon

bem 3tel entfernt auffdjlägt.

©ef)en wir nun oon bem $rofil ber tranchee-abri per-

fectionnee (f. gig. 1) unb einer Entfernung oon 2000 in au$,

fo wirb beim ©Rieften mit ber ©ebraua}3labung eine bidjt über

bie ßrete ^inmegge^enbe ©ranate etwa 7 in tyntex ber SDecfung

einfajlagen, ba ber gaHwinfel 6 s/i6°*) unb bie §öl)e ber Ärete

0,80 m beträgt. 9tad) bem SBorfieljenben mürbe man fict) oon

allen ©efdjojfen 2Birfung oerfpredjen bürfen, welaje in ben 18 m
©treifen A B (A liegt 7, B 25 m hinter ber ßrete) auffliegen.

3m günftigften gaHe, b. I). roenn ber mittlere Sreffpunfi

gerabe in ber Glitte biefeS Streifend, alfo 16 m fjinter ber $rete

läge, roürbe man — unter S8orau3fe$ung ber fdjujjtafeintägigen

Streuung (mittlere ^ängenftreuung 23 m) — 40 pGt. roirffame

©dfjüffe erhalten. 2luf ein gan$ genaues (Sinfctyiejjen roirb man
jeboa; nidjt rennen bürfen; man roirb oielmeljr fa)on fetjr aufrieben

fein müffen, roenn ber mittlere Sreffpunft etroa in ber flrete liegt.

3n biefem gall roürbe bie 3af)l ber roirffamen <5a)üffe auf 27 pGt.

finfen.

3)ie grage, weldje Söirfung man nun im ©anjen gu cr=

roarten ^aben roirb, ift fef)r fdjwer ju beantworten. üftidjtä befto

roeniger wollen wir bie Unterfudjung nad) biefer Sftdjtung f)in

fortfe^en; immerhin wirb baS SRefultat oielleicfyt einen brauchbaren

Söergleta) ya bem liefern, was ber Säjrapnelfdjufe mit fleinen

Labungen erwarten lägt.

2öir geljen bei ber 23etradjtung oon einem in ber -ülitte ber

wirffamen 3one, b. I). 16 m hinter ber $rete gelegenen ©dmffe

au§. gür bie gerabe in ber ©dmfjridjtung beftnblia)en 9Jlann=

fa^aften beträgt ber SRabiuä ber „©treuungSfugel" 16 m; für bte

rechts unb linfö baoon ft^enben Seute ift er größer. Dörnen wir

an, bafe biejenigen ©prengftücfe, wela)e feitlia) bte gu 45° jur

©a>{$rict)tung nacl) rüdfwärtö abgeben, nodj in 33etraa)t fommen,

*) SlUen 3ted)nungen finb bie Angaben ber 6d)ufitafel für bie

fd)n>ere $elb*®ranate C/73 ju ©nmbe gelegt.
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fo roirb baS 3iel in einer 33reite oon 32 m getroffen werben, unb

eS beträgt ber SftabiuS ber ©treuungSfugel für bie auf ben klügeln

befinblidjen 9Jtannfd)aften 22 m. keimten wir nun baS 9Jlittel

oon 16 unb 22, olfo 19 m als SlabiuS für bie SJeredmung ber

$>tdjtigfeit ber Treffer an, fo folgt aus ber Tabelle, bafj auf ben

qm ber 3ielfläa> 0,18 Treffer entfallen. $ie treffbare £ö> beS

3iel3 ift gu 0,45 m an$unef)men, unb ba bie SBreite ju 32m oer=

anfragt ift, erhält man eine Srefffläaje oon 32 . 0,45 -= 14 qm,

auf roeldje 14.0,18 = 2,5 Treffer pro <3dm& entfallen. £)a

jeboa) nur 27 p(5t. aller ©d&üffe als roirffam $u rennen ftnb,

barf man nur auf 0,67 Treffer pro Sdmfj im SDurdjfdmitt rea)nen.

Unterfua^en mir nunmehr, roeldjeS &reffergebnife bei 2ln=

roenbung falber Sabung ju erwarten ift. 3lad) Senbfyeäer „3)aS

Sßurffeuer im §elb= unb ^oftttonStriege" beträgt ber gaUroinfel

auf 2000 m bei Slnroenbung falber fiabung hieraus

folgt, bajj ein bie $rete ftreifenbeS ©efdfwjj etwa 4 m hinter ber

3)eo?ung einfa)lagen mürbe. 2)ie breite ber 3one, in ber bie

roirffamen ©djüffe liegen, erl)öf}t fia) baburdj oon 18 auf 21 m,

bie 3afjl ber oorauSfiä)tliä) roirffamen ©dniffe oon 40 auf 46 p(5t.,

mobei bie SBorauSfefcung gemacht ift, bafj bie Sängenftreuung bei

falber Sabung nia;t größer ift, als bei ber ©ebraua)Slabung.

Unter ber Slnnaljme, bafj ber mittlere Sreffpunft in ber ßrete

läge, mürbe man 34 gegen 27 p(5t. ©d)üffe innerhalb ber roirf=

famen 3one erhalten. 2)ie TlitU biefer 3one liegt bann nur

14,5 m Ijinter ber $rete. Sfätäftdjtigt man audj fner roieber nur

auf bie bis gu 45° nadj rea)ts unb linfs abgefyenben ©prengftütfe,

fo roirb bie 3ielbreite 29 m unb bie Entfernung ber glügel oom

2luffa}lag§punft etma 20 m. Stimmt man baS Littel 17 m als

SRabiuS ber ©treuungSfugel, fo entfallen nad) ber SabeHe 0,22

Treffer auf ben qm ber 3ielfläa)e. 2)icfe ju 0,45 .29 = 13 qm
angenommen, ergiebt 0,22 . 13 ober 2,86 Treffer pro roirffamen

<3a)ufj. 2)a oon allen ©a)üffen jebodj nur 34 p@t. als roirffam

anjufe^en ftnb, fo erhält man als (Snbrefultat 0,97 Treffer pro

abgegebenen ©a)uf$.

2>n unferem 2luffa§ „2BaS barf fid) bie geIb*2lrtiHerie oon

ber Einführung Heiner Sabungen oerfpredjen?" mar nad&geroiefen,

bajj man auf 2500 m, roo bie SSerljältnijfe für bie SEöirfung mit

€>a)rapnels entfdneben oortljeilfyafter liegen, als auf 2000 m,

unter ben gtirtftigften ^ebingungen, b. f). roenn man genau
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richtig citigefd)offen ift, etwa 0,20 Treffer pro €>d)uß erwarten

bürfe. ®ie ©chiefjwoll=($ranaten fteßen unter Slnwenbung ber

©ebraucf>3labung bei einer Sage be3 mittleren SreffpunftS, bie

feineSwegS als bie günftigfte anjufeften tft, eine etwa 3 2Ral,

unter Slnwenbung falber Sabung eine etwa 5 9Jtol fo große 2Bir=

fung in 2luSftcr)t. §ätte man l)icr ebenfalls bie oortheilhaftefte

Sage beä mittleren SreffpunftS angenommen, fo märe ba8 ©rgebniß

fogar 5 bejw. 6V2 ÜWal fo groß, als baS mit ©d>rapnel8. 2öaS

babei ganj befonberS ju ©unften ber ©d>ießwolI=®ranaten fpricht,

ift, baß bie SBirfung jiemlic^ unabhängig non ber (Entfernung

ift, währenb bei ©chrapnels bie SBirfung gerabe auf ben Heineren

Entfernungen — unter 2500 m —, auf benen oorauSftchtlich ber

entfdjeibenbe 2lrtiUeriefampf burdjgeführt werben muß, immer

fd)ledjter wirb. 2ll§ ein weiterer SBorjug ber ©chießmoHs©ranaten

gegenüber ben ©d)rapnel$ ift auch noch anzuführen, baß bei ben

erfteren baS §eranbrücfen ber 9Jlannfd)aften an bie SBruftwehr*

bofdjung ebenfo wenig, wie eine geringfügige SBerftärfung beS

Profils, meines 33eibeS bie 2öirfung be§ ©chrapnels waf)rfchein=

lieh gang aufgeben mürbe, an bem (Srgebniß irgenb etwas änbern

mürbe. Sludj bie roenig ju furj ge^enben ©chteßwotl=©ranaten

werben t>ielleia)t noch eine gute Söirfung gegen bie Sruftwefn*

unb bie 3Jtonnfd)aften bahinter äußern fönnen. (Snblich ift noch

^eroorp^eben, baß baS ©dneßoerfahren, welkes mit ©ctyrapnels

gegen bie gebeeften 3iele burdjauS nicht Ieid)t ift, ftch fo gut wie

gar nicht oon bem gewöhnlichen Verfahren unterfcheibet. 2öir

werben weiter unten noch einmal hierauf gurüeftommen.

ÜTCach bem SBorftehenben oerhielt ftch bie Söirfung ber <Sdneß*

woH*©ranaten unter 2lnwenbung ber ©ebraudjslabung $u ber mit

halber Sabung, wie 3:5. <$S ift aber nicht auSgefdjloffen, ja

man fann beinahe fagen, fehr wahrfcheinlid), baß baS Ü8err)ältni^

fitt) in 2öirflid)feit für bie fleinere Sabung günftiger geftaltet. @S

ift nämlich bei ber obigen Berechnung bie nicht ganj jutreffenbe

SBorauSfefcung gemacht, baß fta) bie ©prengftücfe gleichmäßig

nach <*tfen ©eiten fyn auSbefjnen. S)iefe Sinnahme würbe aber

nur bann ganj jutreffenb fein, wenn baS ©efdwß gar feine ®igen=

gefchwinbigfeit hätte. 9)a aber bie ©ranate im Slugenblicl beS

©prengenS eine gewiffe ©efchwinbigfeit ^at ((Snbgefchwinbigfeit

ber fchweren gelbgranate mit ©ebrauchSlabung auf 2000 m 264 m),

fo wirb bie größere §älfte ber ©prengftücfe nach oorwärts unb
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nur bic Heinere nach rüdfwärts fliegen. ScbenfallS wirb biefeS

93erf)ältnifj fia) mit 2lbna§me ber ©efchminbigfeit, alfo bei falber

Sabung günftiger gepalten, inwieweit biefer Umftanb auf

bie 2öirfung oon (Sinflufc ift, fann nur bura) SBerfud^e aufgeflärt

werben.

2Ran fann übrigens aua) 3weifel baräber ^egen, ob fo flehte

Sprengfrücfe von 1 g ©ewtcht noch im ©tanbe fein werben,

«Kenten aufrer ©efecr>t gu fefcen. fcafc bie 3Köglichfeit felbft für

bie nach ructwärts geföleuberten ©tücfe vorliegt, btirfte aus

folgenber Erwägung ^eroorge^en. 2)ie burch bie ©orenglabung

erzeugte ©efd)winbigfeit barf fid)erltd> $u minbeftenS 800

genommen werben, 23ei einer ©efchminbigfeit be3 ©efdwffeS oon

300 m würbe felbft für bie genau rücfwärtä gefdjleuberten ©preng=

ftücfe noch eine ©efchwinbigfeit oon 500 m bleiben. &a$ würbe

bei einem 1 g ferneren ©prengftücf eine Iebenbige Äraft oon

12'/ainkg ergeben, alfo noch einen Ueberfchujj an folcher, ba nad)

aßen Erfahrungen lOinkg für ben in SRebe ftefjenben 3wecf als

auSreichenb angefehen werben.

©o wenig wir uns etwa auf ©runb biefer rein tr)eoretifd)en

Betrachtungen, bie boa) auf met)r ober weniger unseren S8or«

auSfefcungen beruhen, für bie Einführung ber ©a)ie&wolI*©ranaten

unb fleiner Sabungen ausbrechen wollen, fo bringenb möchten wir

eingehenben SSerfua)en mit benfelben baS 2öort reben. SBei biefen

35erfua)en würbe eS in erfter Sinie barauf anfommen, bie ^Richtig*

feit ber SSorauSfefcungen, welche bie ©runblage unferer Unter*

fudjungen bilbeten, ju prüfen, b. h- bie unbebingte ©efaljrlofigfeit

unb bie ©prengwtrfung ber Schtejjrooß = @ranaten. 3Kan barf

nicht oergejfen, bafe bie Veröffentlichung beS >premierlieutenantS

o. goerfter im Sntereffe eines *ßrioatuntemehmenS gemacht ift,

unb — felbft ooUfte Objeftioität oorauSfefcenb — wirb man ber

Slnftdjt fein btirfen, bajj eine breitere ©runblage ber SBerfuche im

höd>ften ©rabe erwünfa)t ift. Wlan müfjte auSgebelmte ©a)ie^

oerfuche mit ber ©ebrauchSlabung aufteilen gegen ©Reiben, bei

benen man aber ben 2luffa)lag nicht oor, fonbern hinter baS 3iel

legte, um feftjuftetten, ob in ber ZW bie ©prengftücfe ebenfo nad)

rücfwärts wie oorwärts fliegen. $emnächft wären $aralleloer=

fudje gegen ©chüfcengräben nach bem $rofil ber mehrfach er=

wähnten tranchee-abri perfectionnee ober einem ähnlichen an$u=

fteUen fowohl mit SchrajmelS unb fleiner Sabung, als auch mit
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<5<$iejjtt)oU Granaten, unb gtoar mit ©ebraucJ)S= unb mit oer=

ringerter Sabung.

3)er grofte 9ladjtf)eil, ioeld)er mit bcr (Smfü§rung einer neuen

©efd&ofjart in bie SluSrüftung ber fjelb = Slrtittcric oerfnüpft ift,

toirb feinen 2lugenbli<f oerfannt; inbefj mürbe er {ebenfalls ge*

ringer fein, als ber, ben bie ©infüfjrung fleiner Sabungen ofjne

ein neues ©efdjojj r)ätte, ba man bod) bafür eine mitfliege ©egen=

Ieiftung eintaufdjt. 2Jian fönnte oielleidjt glauben, burä) @in=

füf)rung ber ©d)iej$n>oU-©ranaten eine ber oortyanbenen @efct)o^=

arten entbefjrli<$ gu machen, toie benn g. 33. ber SBerfaffer beS

SBucljeS, oon bem mir ausgingen, bie 5lnfid)t oertritt, bafj bie

grofee 3a^l ber Sprengftüde, meiere bie <S$iejirooII = ©ranate

liefere, baS ©cfyrapnel entbe^rlia) ma<j)e. 2)aS ift leiber nid)t ber

gall. SJton barf bie äBirfung eines ©eftf)offeS nidfjt lebiglid) nao)

ber 3a 1)1 ber Sprengftücfe beurteilen; eS fommt oielmeljr feljr

loefentlid) barauf an, wie fie fid) im Staunte oertfyeilen. 2öir

roiffen, bafj bie 5öirfung unferes <3df)rapnelS infolge beS fleinen

ÄegeltoinfelS bei Sprengioeiten oon 150, ja 200 m noefy allenfalls

als auSreidfjenb angufefjen ift, toäfyrenb uns bie oorftef)enbe Tabelle

geigt, baft eine um mein* als 25 m oor ober hinter bem 3iel eins

fdjlagenbe ©d)iej$toolI=©ranate eine nid)t me^r auSreid&enbe 2Öir=

fung t)at. gür ben geftungSfrieg, wo man mit grojjen geilem

beim (§infa)iefjen nid)t gu rennen I)at, mag eS möglid) fein, baS

©djrapnel burd) bie (5$iefjrooEU©ranate gu erfe^en, für ben gelb=

frieg bleibt baS <5a)rapnel unerfe|Iia). ©fjer fajon fönnte bie

<5dnefjtooÜU©ranate bie gelbgranate oerbrängen, obgleia) unferer

Meinung nadj) bie lefctere, falls fie oor bem 3iele einfc^lägt,

immer eine größere Srefftoirfung haben toirb, als eine auf bem=

felben $unft einfcfylagenbe ©chiefjrooH 5 ©ranate. stimmt man
nämlia) für Die gelbgranate einen $egeln>infel oon 90° an

(waf)rfd)emliä) ift er in ber 3Jle^rga^l ber gäHe fleiner), fo nimmt
bie glädjje, auf roeld)e il)re 150 Sprengftücfe fid) ausbreiten, ben

fiebenten, J)öä)ftenS ben fedjften fyeil ber glätte ein, auf ber fiefy

bie ©prengftücfe ber ©dnefitoolI= ©rannte ausbreiten. £)ie 3af)l

biefer (Sprengftücfe ift aber nur etroa 5 2M fo grofj.*) tiefem

*) 3ft bcr etreuungSfeael fleiner, fo fteUt fid> ber Unterfd)teb nod)

tnet)r gu ©unften ber gelbflranate. 60 ift g. 8. bei einem Äeaelroinfel

t>on 60° bie Oberfläche nur nod) etroa ber 14. %f)tH ber gangen tfugel»

Oberfläche.
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•JJadjtljeil ftcfjt nun aHerbingS bcr Sortheil ber ©chiefjrooH=©ranate

gegenüber, bajj (entere auch bann, wenn fie hinter bem 3tel

einfdalägt, noch Söirfung ju äußern im ©tanbe ift. 2Iudj bürfte

bie moralifcf/e SBirfung einer ©chiejjrooHs ©ranate bie ber ^telbs

©ranate noa) erheblich übertreffen. SluSfchlaggebenb für biefe ift

jeboa) bie biegte unb beutlich erfennbare ©prengroolfe, roährenb

bie ©chiejjroolle faft ofme ^audjerfchetnung betomrt, alfo nicht $u

beobachten ift, falls nicht ein bebeutenber Erbtricf)ter ausgeworfen

roirb. ©elänge e$, bie ©prengroolfe ber ©chie&rooEU©ranate

färben ober fonft beobaa)tung3fähig ju machen, bann fönnte man
bie grage in Erroägung jie^en, ob biefeö ©efchojj im ©tanbe märe,

bie gelb*@ranate erfefcen. -iftoch ein Sebenfen rooHen mir ^ier

gleich henwr&e&en > was möglicher 2öeife auch unfere Sorfdjläge

hinfällig machen fönnte. ©3 ift nämlich roohl möglich, bafc bie

©prengftücfe fo heftig nach rücfroärts gefchleubert roerben, baft fte,

roenn auch ™fy gerabe bie eigene Batterie, fo boa) bie oorroärtä

befinblichen Gruppen gefährben fönnten. ES märe ©ache ber SBer*

fuche, auch bkfä näher feftjuftellen.

SBon manchen ©etten roirb baS «Stiegen mit fleinen Sabungen

für fdmrierig gehalten. 2)a£ ift e§ burdjauS nicht, fo lange man
eS nur mit ©efchoffen mit »JJerfuffion^ünbern $u thun hat. 2)ie

©chroierigfeiten beginnen, roenn es fid) barum fjanbelt, Erhöhung

unb SBrennlänge in Uebereinftimmung ju bringen; fte roerben aber

unerträglich, roenn man ben ©prengpunft in eine ganj beftimmte

Sage jum 3iel bringen mufj, roie bieS beim ©chiejjen mit ©d)rap=

nels ber galt ift, roenn nur ein fleiner ber unteren Raffte

beS ©treuungöfegels überhaupt roirffam fein fann, roaS bei ben

halben Sabungen ber <Jelb=2lrtillerie zutrifft.

Sei bem ©dnejjen mit ©chiefjrooU=©ranaten unter Slnroenbung

halber Sabung roäre bie einzige 2lenberung am Material bie, bajj

bie gu nehmenbe ©eitenoerfchiebung auf ber ©rabtheilung be3

2luffa$eS angegeben roürbe. 3Jton roürbe ftd) bann mit ber ©rab=

Teilung einfchiejjen, roaS ebenfo fchneU, fidjer unb einfach roäre,

roie mit ber Entfernungätheilung. 3Jian mufc nur nicht in ben

früher allgemein gemalten gehler oerfallen, eine Entfernung ju

fommanbiren unb oon ben 3ugführern ju oerlangen, ba& fie bie

baju gehörige Erhöhung in ber ©a)ufjtafel auffuchen. Vielmehr

mufi ber Satteriea)ef oon oomherein bie Erhöhung in ©raben

fommanbiren unb — mit ganzen ©raben beginnenb — eine ©abel
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oon jroct ©rab bilben, bic burd) £albtren bcm SBebürfnij* ent=

fpredjenb oerengt roürbe. SBat>rfc^ein(i<^ mürbe eine ©abel oon

Vu° ausreißen. 3)er einige Unterfdfneb, ber aber auä) für baS

Scf)tefeen mit ber ©ebraua)Slabung gegen berartige 3tele angezeigt

wäre, mürbe fein, bafj man baS ©cfyiejjen nadj SMlbung ber engen

©abel nid&t mit ber Heineren, fonbem mit ber größeren ®abel=

entfemung fortfefcte. 2öie aus bem $Borftef)enben beutlidf) Ijeroor*

gef)t, finb alle ßur$f<$üffe roirfungSloS; es ift aber erroünfdjt,

möglid&ft frülj roirffame ©ajüffe, b. J>. fo^e J)inter bem 3iel

p erhalten.

2luf bie ©efafn- fjin, etroaS UeberflüfftgeS ju fagen, möchten

mir oor all^u optimtftifdjen Hoffnungen marnen. ©elbft menn

ade unfere SBorauSfefcungen ftä) als gutreffenb fjerauSftellen foHten,

roirb eS gäHe geben, in benen man möglicher SBeife gar feine

ÜEBirfung oon ©tt)ie{jroott=©ranaten erhält, ©o roirb g. 35. bie

Söirfung faft fRuH, roenn baS Serrain hinter bem ©d&üfcengraben

audjj nur roenig abfällt. (£$ roerben bann alle ©ranaten roetter,

al§ bei ebenem Serrain hinter bem 3iel auffablagen (fo 3. 93. auf

2000 m roerben, roenn baS Serrain um 1° fällt, bie 2luffd)läge

um 15 p©t., roenn c8 um 2° fällt, um 30 p(St. weiter hinter ber

©etfung liegen, als bei ebenem Serrain); aujjerbem aber roerben

gerabe biejenigen ©prengftüdfe, bie fonft bie Söirfung fjeroor*

brauten, jum SJjeil oor^er in ben ©oben einfcfflagen. 9Äögli$,

bafe bann eine mit 33rennjünber oerfeljene ©a)iejjrooU*®ranate

SBirfung Ijat. $er ©prengpunft roürbe niebrig (etroa 25 pGt.

aller ©a^üjfe mtijjten 2luff$läge fein) unb über ober bidjt lu'nter

bem 3iel liegen. 2ludf) Ijier roerben bie oon rücfroärts roirfenben

®efd)offe ben Sorgug oor ben oor bem 3iel frepirenben oer=

bienen, roooon man fidf) burd) einen 93licf auf bie gigur leicht

überzeugen fann. Um unnü^e $omplifationen beS Materials ju

oermeiben, roirb man fid) roomöglia) mit ber ©ebraudjSlabung be-

gnügen muffen, oor roela)er bie Ijalbe Sabung fdjroerliä) grojje

SBorttyeile oorauS rjatte. Smmerfjin ift baS ©Rieften weniger ein*

fad), als baS mit »perfufftonSgünber, roeil bie Sage beS ©preng*

punfteS roirffamer ©djüjfe an feljr enge ©renken gebunben ift,

alfo bie 2luSfü§rung fetner ßorrefturen, mit benen roir uns bur$=

aus nicf>t ju befreunben oermögen, erforbern roürbe.

3)ie (ginfüfjrung eines 12 cm 2RörferS, ben Sflajor 2enbf)etfer

für notfjroenbig fjält, roürbe audj burc!> bie SSfaroenbung oon
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<5dne6moH=©ranaten feineSwegS überflüfftg. ©egen 2Berfe, welche

mit einer ßehlbruftwehr oerfehen fmb, würben aller 2öahrfchein=

lichfeit tiaö) auch bie <3chiefjwoU*®ranaten gang machtlos fein,

unb würbe hier ein 2Burfgefchü§ allein 2luäfiä)t auf ©rfolg oer*

fprechen. SRo&ne,
Cberftlieutenant.

fileine Ülittljeüttngeti.

2.

Einige Bewertungen ju ber „Anleitung jrnn frtcgSmöfjtgen

@d)tej;en" für bte Offiziere ber f^weijer Sfclb«Arriflerte.

Bor furger 3ett hat ber SWajor o. $fä)amer, 2>nftruftion$=

offigier ber eibgenbfftfchen Artillerie, eine „Anleitung gum frieg§=

mäßigen ©d)tefeen mit bem neuen 8 cm ©efdjüfc gum ©ebraua)

ber ©ffigiere" auf bienftliche SBeranlaffung herausgegeben. 3n bem

!nappen Sftaum oon 60 Seiten fleinften gormats ift alles auf baä

©chiefeen Begugfjabenbe fehr gefchieft gufammengeftellt, unb fo eine

burd) bie Erfahrungen ber legten Saljre unb bie Einführung be3

neuen ©efchüfceS fühlbar geworbene £ücfe auggefüllt.

3Bir wollen im SRachftehenben einen furgen AuSgug aus biefer

„Anleitung" geben unb etnen SBergleia) mit unferen Sa)ie&regeln

anfteHen, wobei wir bemerfen, bafj berfelbe feineäwegö etwa er=

fchöpfenb fein, fonbern ftd) nur auf einige un§ befonberS intereffante

fünfte erftreefen foH. Ein Vergleich mit unferen ©djiefjregeln ift

eigentlich faum möglich, benn bie in SHebe ftehenbe „Anleitung"

befyanbelt baö gange ©ebiet be8 ©ä)iejjen3, währenb befanntlid)

unfere <5ä)ief$regeln nur bie SBorfa)rift für baS (Sinfchiefjen, bie

^Regeln für bie ßorreftur enthalten. So werben in ber „An-

leitung" fe(jr eingehenb unb fachgemäß bie Behanblung unb 2>n=

ftanbhaltung be$ ©efa)ü$e8, bie Aufteilung ber ©efchüfce, bie

SBahl beS 3ielpunfte0, baS geueroertheilen, bie Obliegenheiten

ber eingelnen (Sorgen (Batteriechef, 3ug= unb ©efchüfcführer) be*

fprochen; je ein befonbereS Äapitel ift ber Beobachtung, fowie bem

©chiejjen im ^Regiments* unb Brigabeoerbanbe gewibmet.
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$)ie ßorrefturregeln für baä ©chtejjen mit ©ranaten ftimmcn

mit ben unferigen faft ganj überein. Natürlich meinen fie im

SBortlaut baoon ab, ba bie 2luffä$e ber fchroeijer ©efdjüfce ntd^t

naa) ber Entfernung, fonbern nur naa) Saufenbfteln ber SBiftrlinie

— nahezu Vt«
0

entfprechenb — geseilt finb. ÜJton ift bei un3

geneigt, fnerin eine ganj befonbere Äomplijirtheit ju fehen; in 2Birf=

lid)feit ift e3, fo lange man mit ©ranaten [ober aua) ©chrapnelS,

bie im Sluffdjlage frepiren*)] fdnejjt, ebenfo einfach, wie bei unS;

e3 fommt Slffeä auf ©etoohnheit an; benn ob man fommanbirt

„2500 m!" ober „92", ob man bie ©abel bi§ auf 50 m, roie bei

uns, ober bis auf 2 Steile, wie in ber ©chroeij oerengt, ift ooH=

fommen gleichgültig. $a bie Teilung ber ©afcftücfe ber ©chrapnete

mit ber 2luffafctljeilung übereinftimmt, fo fönnte ba$ ©chiejjoerfahren

auch für ©djrapnels giemlich einfach fein.

©iner befonbern 35orfa)rift, bie ftd) auch in ben (Spielregeln

faft aller fremben SlrtiHerien roieberljolt, rooflen mir Ijier (Sr=

roähnung tfjun. Unter geroiffen Umftänben foHen nämlich einjelne

©dnlfje fontrolirt werben. S)ie betreffenbe ©teile lautet roörtlich

folgenbermajjen

:

„2Benn ber Verlauf be3 (SingabelnS ben Batteriechef an ber

9lia)tig!eit einer gemachten Beobachtung jmeifeln läßt, fo mu{$ er

ben betreffenben ©dmfj baburdj fontroliren, bajj er einen jmeiten

mit gleichem 2luffa$e fdjiefjen läjjt. 3eigt fta) biefer auf ber

gleiten ©eite beä 3iele$, toie ber erfte, fo fann bie erfte Be=

obadjtung al$ richtig angenommen roerben. 3eigt fia) ber jroeite

©d)ufj hingegen auf ber entgegengefe|ten ©eite, fo finb noch gmei

©chüjfe mit gleichem Sluffafce gu fchiefjen. ©inb oon ben oier

©Hüffen bann jroei oor unb jroei hinter bem 3iel beobachtet, fo

fann man annehmen, ben richtigen 2luffa| gefunben ju haben.

2öerben hingegen alle brei $ontrolfd)üjfe auf berfelben ©eite be3

3iele3 beobachtet, fo ift bie erfte Beobachtung al3 unrichtig auger

Rechnung $u laffen."

$er ©ebanfe, ber ben $ontroIfa)üffen jut ©runbe liegt, \)at

etroa$ ungemein 93eftcct)enbeö, ja, id) miH fogar fagen, ift ein be-

rechtigter; ba§ tyex oorgefchlagene Verfahren burdjauS richtig.

Seboch ift gegen bie gaffung: „2Senn ber Verlauf be3 (SingabelnS

*) Scfanntliö) haben bie ©chroetjer, alä bic erftcn, ben £oppc(*

jünger bei ihren 'SöjrapnelS eingeführt.
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ben Batteriechef an ber SRichtigfeit einer gemalten Beobachtung

jmeifeln läfet", :3ftanche$ ein3uwenben. 2luf ber einen ©ehe ift

T>er 2BiHfür beS SBattericd^cfö ein ju grojjer (Spielraum gelafjen;

eS giebt Batteriechefs, bie am liebften je ben ©abelfdfmfj fontrolirten,

weil ftc überhaupt unficher in ber Beobachtung finb. 9lnbererfeitS

giebt fie wieber nicht greifet genug, benn eS finb fefjr n»ot)l gälle

benfbar, in benen an ber Beobachtung eines ©chuffeS gar fein

3weifel fein fann, unb bod) märe bie Äontrole beffelben bringenb

wünfdjenSwerth, weil babei ein grober BebienungSfeljIer oor*

gekommen ift. SDie gaffung ber öfterreid)ifcf)en ©duejiregeln, wo*

nach «ine Äontrole ftattfinben fott, wenn oon ben bei Bilbung

unb Verengung ber (ftobel abgegebenen ©d)üffen nur einer furg,

alle anberen aber weit gingen, ober umgefe^rt, ift {ebenfalls

Swecfmäfjiger. SltlerbingS ift tyex bie Ausführung ber ßontrole

felbft weniger ejaft befd)rieben. (Sine Berbmbung beiber Bor=

fünften würbe erft etwas BollfommeneS geben.

©S ift übrigens mit ben $ontrolfa)üffen ein eigenes 2>ing.

©o jwecfmäfjig biefelben auf ben erften Blicf erfreuten, eine fo

grofje ©efaljr fd)liejjen fie jebod) in (ich, benn fie ©erführen gerabe^u

$u leichtfinniger Beobachtung. (Statt baS (Sinfchiejjen ab^utu^en,

wirb es gerabe burch fie leicht in bie Sänge gebogen, unb man
fontrolirt unnötig, b. h- oergeubet Munition unb 3eit, bie man
bei forgfältiger Beobachtung hätte fparen fönnen. Nichtiger fcheint

es mir baher, bei bem fogenannten ©ruppefchiejjen gunächft

energifche Jlorrefturen — um bie ©röfje ber engen ®abel, ftatt

wie unfere ©d)iefiregeln oerlangen, um 25 m — oorjunehmen,

bamit man möglichft fchneU barüber ins ßlare tommt, ob bie

(Säbel richtig gebilbet ift ober nid)t.

©ehr richtig ift, bajj bie ibeale mittlere glugbafjn nicht burd)

bie 2J2itte beS 3ieleS, fonbern etwa burd) ben gujj beffelben ge=

bad)t ift, bafj bementfprechenb nicht baS Berhältnijj oon */A bis

V* üurjfchüffen, fonbern y4 bis 2
/a ober auch V»

2
/3 (was

jiemlich gleichgültig ift) als baS ßennjeichen ber ridjtigen Erhöhung

angefehen werben fott. ©ehr richtig ift auch ber ©runbfatj, bafe,

wenn bie erften 3 bis 4 ©chüffe alle auf einer ©eite liegen, bie

tforreftur energifdjer (um 2 Steile) oorgenommen werben foH,

währenb bei wechfelnber Sage ber ©a)üffe nur um 1 Zfyäl ju

forrigiren ift. (StwaS Sehnliches würbe bereits im 3af>re 1881
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in biefer 3eitfchrift*) oorgefc&lagen. $ie 33eftimmung, bafj, wenn

alle ©ajüffe oon jwei auf einanber folgenben ©nippen auf ber=

felben (Seite beS 3ieleS liegen, baS ©ingabeln au wieberholen ift,

mufj ebenfalls als eine fehr jwecfentfprechenbe bezeichnet werben.

3)aS geilen einer analogen löeftimmung in unferen ©chiefjregeln

ift {ebenfalls eine empfinbliche Surfe. $ura) biefe beiben Se=

ftimmungen (energifche Äorrefturen unb eoent. 2Bieberholen beS

(SingabelnS) ift unfereS (SradjtenS bie Slbgabe oon Äontrolfä)üffen

entbehrlich; ber gortfaH biefer ßontrole würbe {ebenfalls baS

<5chiefwerfaf)ren oereinfaä)en.

3)ie Regeln für baS ©chiejjen mit (SdjrapnelS fyaben eine

erhebliche unb auch für uns fehr lehrreiche Slenberung erfahren,

ftie früheren (Schieferegeln oerlangten ein genaues (Sinfchiefeen mit

(Granaten; bemnächft foHte unter unbebingter gefthaltung ber

glugbalmlage nur noch an ber Srennlänge forrigirt werben, ÜRad;

ber neuen „Anleitung" foH mit ©ranaten (ober (SchrapnelS unter

2lmoenbung beS *PerfufftonSapparatS) eine ©abel oon 2 ober

4 Reiten — wir mürben fagen 50 ober 100 m — gebilbet werben.

3ft bie ©abel bis auf 2 Stylit oerengt, fo wirb mit ber furzen

©abelgrenje, ift fie bis auf 4 Steile oerengt, mit ber jwtfd)en

beiben (Erhöhungen in ber -Utitte üegenben weiter gefdwffen unb

bementfprechenb bie SBrennlänge beftimmt. (Sri) alt man nun
2luffd)läge, fo ift ber Sluffafc um 1 bis 2 $heile §u

erhöhen, erhält man ju ^o^e ©prengpunfte, bie eine

Beobachtung niä)t julaffen, fo ift bie glugbahn ent=

fprechenb gu fenfen. SBerben ©prengpunfte oor bem 3tel

beobachtet, fo wirb lagenweife parallel mit Sluffafc unb Srenn*

länge um je 2 bis 4 Steile (50 bis 100 m) fo lange oorgegangen,

bis (Schüffe hinter bem 3iel beobachtet werben, worauf entfprechenb

3urüdtgegangen wirb.

@S entfpricht bieS Verfahren faft ganj genau bem bei uns

bis flum 3ahre 1880 geltenben unb entbehrt aller ber SBortheile,

bie wir feitbem burch bie Einführung ber Sluffabplatten erreicht

haben. 3a) fagte, biefe Slenberung ber Regeln fei aud) für uns

aufjerorbentlia) lehrreich. SBefanntliä) giebt eS bei uns eine nicht

germge 3ahl oon Offizieren, bie, trofcbem wir fa)on zweimal auf

*) „Betrachtungen über bie eä)iefjregeln ber ftelb'Srtiu'erie unb

bie üerfud)8roeife eingeführten 2l5tmberungen baju."
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furge 3eit bic $rennlcmgen=$orrefturen eingeführt unb ihrer grofcen

Unguträglid)feiten wegen roieber abgefdmfft ()Qben, immer nod)

Anhänger biefeS ßorrefturoerfahrenS finb. ©erabe in jüngfter

3eit wirb wieber Sturm gelaufen gegen unfer burd) bie @in=

fü^rung ber Auffa|platten fo oerbefferteS Sdnefeoerfahren, baS

man burch S8rennlängen=$orrefturen erfe|en möchte. 2)a ift es

benn aufeerorbentliä) lehrreich gu fehen, rote eine Artillerie, bie

feit minbeftenS einem Satjrgehnt ©elegenheit gehabt hat, fid) mit

biefer ÜJlet^obe oertraut gu machen, biefelbe oerläfjt, obfdjon fie

auch feit einer 3teir)e oon fahren ben 3)oppeIgünber eingeführt

hat unb unfere 3JJctt)obe — nur ofme bie SISerbefferungen burd)

bie 3luffabplatten — annimmt. $)ie Jörennlängen^Äonefturen

müffen bod) wot)l tl)re großen Uebelftänbe haben, bie natürlich gu

leidet überfehen werben, fo lange man nicht praftifch bamit gu thun

hat. 2Sir fönnen baher nicht ernftlich genug baoor warnen, ben

Sprung in baS £)unfle gu thun, unb empfehlen bringenb, lieber

bie geringen Schwierigfeiten unfereS jefcigen SdjiefwerfahrenS, mit

benen wir pertraut finb, beizubehalten, als fie gegen gang un=

befannte eingutaufchen, bie {ebenfalls nicht geringer finb. Ueber

geroiffe Schwierigfeiten fommt man beim Sdjiejjen mit 33renn=

günbern nun einmal nicht herum > Daö liegt in ber -iftatur ber

Sache, eä fei benn, man beft$e ein ÜDtittel, bie SöitterungSeinflüffe

gang auSgufü)liejjen.

2)aS Schiefcen gegen fich beroegenbe 3iele giebt gu feinen be=

fonberen 33emerfungen SSeranlaffung, ba eS mit ben bei uns

geltenben ©runbfäfcen gang in Uebereinftimmung ift.

Sehnliches gilt für baS Schieten im 3ftegimentS= unb S3rigabe=

oerbanbe. 2)ie Sdjwierigfeiten, bte bei uns baS Schießen in

größeren Sßerbänben bietet, fennt man in ber Schweig faft gar

nicht. 3)aS Serrain oerbietet fchon bie 33ilbung großer Artillerien

maffen; bemgemäß ift bie SDottrung mit Artillerie aud) fd)on

fchroächer — pro $ioifion eine Srigabe oon 6 Batterien; eine

$orpS=ArtiHerie erjftirt nidjt. 3e groei Ratterten bilben ein 9Re=

giment, beffen gührung unb geuerleitung natürlich leichter ift,

als bie unferer Abtheilungen oon brei ober gar oier Batterien.

3n biefen fleinen Serbänben liegt auch ^e 2ftöglichfeit einer

ftrafferen geuerleitung burch bie höheren güf)rer.

3um Schlug wirb in ber „Anleitung" auch bie Sä)uf$tafel

mitgetheilt, aus welcher heroorget)t, baß baS fdnoeiger 8 cm gelb=

ilttetuitbfiinfjiflftct Sa^rgang, XCV. Sanb. 9
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gefdjüfc in Sejug auf ^rä^ifion wie SHafanj eine ber erften ©teilen

unter allen mobernen gelbgefchü^en einnimmt.

3.

(grtatbertutft auf ben 2toffa$: „Schlechte Sattellage unb ber

@ruub berfclbcu".

3)ie unter biefer Ueberfchrift im <2eptember=£eft be3 5lrchw3

erfdjienene Abljanblung fteHt als einigen ®runb für fchledjte

<5attellage ba§ burch falfä)e S)reffur ^eruorgebrac^te fehlerhafte

©Eterieur ber $ferbe auf.

33eoor mir näher hierauf eingehen, fei e3 unä geftattet, mit

einigen SBorten ber Anficht, welche ber £>err Berfaffer in biefer

Abhanblung über bie Ausübung unferer dementen auSfpridjt,

entgegenzutreten. (Sr fagt:

„(Sehen mir unfer ^ferbematerial an, fo finben mir, baj$ ftcr)

burd) baffelbe, wenn auä) nereinjelt, fo bo<$ ftetig wieberfehrenb,

folgenber SnpuS wie ein rother gaben burd^ieht: SDie 9tafe wirb

ftier oorroeg geftretft, ber §al§ ift nach unten burchgebogen it.,"

turj, er fennjeid)net uns ein $ferb mit allen 3Jlängeln ber 3teit=

breffur.

3)ann weiter : fragt ftdj, wie fommen bie oben gefchil=

berten $ferbe ju biefem ©rterieur", unb: bin weit entfernt,

bie fo häufig bemängelten „ungünftigen Oebäube" h^erfur üers

antwortlich ju machen'', unb fdjliejjlich : giebt nur eine @r=

flärung hierfür : bie mangelhafte Ausübung, bie fie als 9temonten

genoffen höben. %n ben 9temonte=Abthetlungen werben biefe 3err*

bilber burch falfche breffur hergefteUt ac", b. h- alfo mit furjen

Sßorten: 2Jton oerfteht nicht, bie SRemonten au^ubilben.

2Bir fagen nia)t ju oiel, wenn mir biefe Behauptung \x\\-

gerechtfertigt, oielleicht ein wenig tuhn nennen.

<3ß werben in ber gangen Artillerie bei allen Abtheilungen

be3w. Batterien für bie Auöbtlbung ber Sftemonten biejenigen

©friere gewählt, welche in ber $ref[ur unb 93ef)anblung ber

'JJferbe (Erfahrung unb für ba8 leiten Berftänbnifj bewiefen haben.

2öir möchten e3 nicht wagen, ebenfo wenig biefen Herren ihre

gähigfeit jur Söfung ber ihnen gefteHten Aufgabe, al§ auch *>en=
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jenigen, unter beren 2luffi$t bie SluSbilbung gefdjjief>t, ü>en @in=

flufe auf bie fadjgemä&e ©reffur abjufpredjen. 3m ©egentfjeil,

mir Ijaben in allen ^Regimentern, roo wir ©elegenljeit Ratten, bie

3ftemonte=2lbtf)eilungen fennen gu lernen, uns überzeugt, bafc burd>

roeg redfjt ®ute8, oiclfad) fogar ^orjüglid^eä erreicht rourbe. ©old)e

3errbilber ftnb uns aber — ©ort fei £)anf — nur Ijödjft feiten,

gefd)meige benn al§ ein fict) burd)jief)enber „rotljer gaben" auf=

geftofjen. 2Bo ftd) aber äljnlicfye 3errbilber fanben, waren bie

tneljrjafirige $erroenbung als 3ugpferbe unb ©d)roierigfeiten im

©ebäube bie Urfod^e, bie bie befte 2)reffur nic^t ju überroinben

im ©taube mar. 3)iefe3 erfennt aud) unfere t)öd^fte 2öaffenbel)örbe

an, inbem fie bie 2lnforberungen an bie Seiftungen foldjjer $ferbe

begrenjt, meil fte meifc, bafc unferen 3ugpferben bie für baä 9ieit=

pferb ju erftrebenbe ©reffur nid^t gegeben roerben fann unb —
barf. Sagt bod) aud) bie sJteit=3nftruftion im II. £f)etl ©. 19

mit flaren SBorten, bajj ber burdj) bie 3)reffur ju erreia)enbe — e$

fei ber ßürje falber ber SluSbrudt geftattet — 3fa>rmal=3)rejfurs

©ang nur oon einem „gut gebauten" unb auägebilbeten $ferbe

oerlangt werben tonne, unb bie Stellung unb Haltung — „fomeit

biefeS baS ©ebäube be§ $ferbe3 geftattet — nad) 9ftöglic!)feit"

anjuftreben fei. 3)iefeö mieberljolt fie auf ben folgenben ©eiten

beinahe in jeber 3eite. 2öenn nun fd)on bie 9leit*3nftruftton für

baS Äaoallerie^ (3fteit=) $ferb ©cfyroierigfeiten im ©ebäube berück

ftdjtigt, um nrieoiel mefyr müffen mir folcfye für bie £)reffur unferer

3ugpferbe in Stedfmung gießen.

2Ba3 nun bie SBefjauptung anbelangt, baft ba§ 9tutfd)en be$

33ocffattel$, fomie überhaupt jebeS ©attel§ au3fd)liej$lid> ber

mangelhaften Sluöbilbung be$ 4iferbe§ aufäubürben fei, fo glauben

mir aunädjft feftftellen ju müffen, bajj ber #err SBerfaffer fia) mit

biefer 9ln(id)t entfRieben im SBiberfprud) mit ber 9teit=3nftruftion

beflnbet, meldte im I. unb II. Sfjeil an oerfd)iebenen ©teilen bie=

jenigen geiler im ©ebäube, wie flad)er Sftippenbau, ganj runber

Seib u. a. m. betyanbelt, meldte feine bleibenbe richtige Sage be$

©artete geftatten. 2öenn biefe geiler burd) 3)reffur ju befeitigen

mären, mürbe fte hierfür nictyt fünftlid)e Littel empfehlen, beren

greunb roofyl Sftemanb ift unb ju benen roof)I 2>eber nur l)ödj)ft

ungern unb im äufterften SßotfjfaHe greifen mirb.

©er £>err ^erfaffer erflärt ba3 3tutfd)en be3 ©artete bei ben

burd) Sleitbreffur ^ergeftellten 3errbilbem baburd), bafj biefe nid)t

9*
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mit ben Hinterbeinen unter bie Soft treten, ftdf) auf ba8 ®ebiß

werfen, bie fteifen Hinterbeine bei ftarrent Stödten nidfjt abf^iebenb,

fonbcrn gewiffermaßen ftampfenb ber SBorf)anb nadjfefcen. @r fagt

bann: „Hierbura) muß natürlich ber Sattel aus feiner Sage

gerüttelt werben unb nad) Dorn rutfd&en." 3Bir muffen gefteljen,

baß mir ba$ gar ntdf)t fo natürlich finben, felbft ber £f)eorie nadf)

nur bebingungSweife, bie »prarte uns aber biefeS „natürlich" am
allerwenigften beftätigt. 2öir tyaben rec^t otele $ferbe gelaunt

unb fennen noä) manche, bie ben ©ang unb ba§ ©jterieur ber

3errbilber Ratten, bei benen aber ber ©attel bennodD eine bleibenbe

richtige Sage fyatte. 2öir behaupten fogar, baß unfere 3ugpferbe

meljr ober weniger alle mit fteifen Hinterbeinen unb ftarrem Störten

im 3uge geljen unb nictyt mit ben Hinterbeinen unter bie Saft

treten. 2)enn fonft mären fte — um uns ber Sttorte beS $zxxn

SBerfafferS flu bebienen — ju ben Seiftungen, meiere oon iljnen

geforbert werben (nämlidfj fräftig $u gießen), nid)t befähigt. Unb
bennodf) gelingt e3 unferen 33atterted)ef8, ifmen eine bleibenb

rid&tige Sage be§ (Sattels ju geben. SlnbererfeitS werben fcr)r oiele

<5d>wabron3= unb SatteriedfjefS in ber Sage fein, bem $>txxn SSer=

faffer ein ober baS anbere gut, oielleid^t fogar oorjüglidf) brefftrte

$ferb oorjufüfpen, auf bem eine bleibenb richtige ©attellage nid)t

ju erretten ift.

2Iud) in einem anberen »fünfte tonnen wir uns bem $mn
SBerfaffer nid&t anfdjjließen. 35erfelbe fagt: „SSerlegt man näm=

lief) bie Södjer für ben Untergurt unb für bie 95ügelriemen nadf)

oorn, fo liegt ber Untergurt nicfjt meljr unter ber 9Jtitte beS

©attelS. (SS wirb alfo fowoljl burdfj ben Untergurt, als aud)

buro) ben Auftritt beS 2ftanneS in bie SBügel ber Wintere J^eil

beS ©attelS gehoben" :c. 2Bir müffen gefielen, baß wir bie in

bem „alfo" liegenbe Sogif nidfjt oerfteljen. (SS ift unflar, wie ein

gut angepaßter (Sattel, b. f). ein foldjer, ber mit ben £raa)ten

überall gleichmäßig auf bem Stödten beS $ferbeS anliegt, burdf)

ben um SßenigeS oorgefe^ten Untergurt l)inten gehoben werben

fann. SBei fdfjleäjt angepaßtem (Sattel, wo bie $rad)ten oorn

nidf)t aufliegen, wollen wir ba§ gern gugeftefyen, aber nid&t bei

einem gut angepaßten.

28 tr erlauben uns, an ben $ritfä)fattel unb an ben SBocf*

fattel für Offiziere gu erinnern, wo bie ©urte unb bie SBügel

buräjauS nidjt in ber 9flitte, fonbem redjt weit nadf) oorn an*
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gebraut finb unb bcr gittere Styil boch nid^t gehoben wirb. §ier

liegt ber norbere tyäl nur etwas fefter an, was auch beim gut

angepaßten 33ocffattel entfprechenb ber Sage beS Untergurts ber

gaU fein würbe. 33ei einem folgen Sattel ift aber eine richtige

(Sinwirfung auf baS >pferb nicht allein in ber fytom fefjr gut

benfbar, fonbern auch bie $rar.is jeigt eS uns täglid) in un=

jä^Iigen gälten. 3ft bod) zweifellos mit bem $ritfd)fattel mit

feinen weit oom bepnblid)en ©urten eine mel größere @inwirfung

auf baS $ferb möglich, als burch ben 23ocf}attel, bejfen ©urte in

ber SJfttte fifcen. 2)aS geigt eben, baß baS mehr ober weniger

S8or* ober 3urücffe$en ber ©urte feinen ©influß auf bie (im-

wirfung ^at.

§iernad) bebarf es wofjl feiner weiteren ©rwälmung, baß

mir bie SBeljauptung beS §erm SBerfafferS, Diele §ülfSmittel 5ur

SSerbefferung ber Sattellage ließen „ohne 2BeitereS" auf mangels

l)afte SluSbilbung ber $ferbe, alfo aud) auf mangelhaftes leiten

fchließen, ebenfo ungerechtfertigt fmben, wie fein Urteil über bie

Erfolge unferer 9temonte-2luSbiIbung. Solche ^Hilfsmittel laffen

3um Ztyxl auf baS SBorfyanbenfein ber fo pufig unb mit Steht

bemängelten ungünftigen ©ebäube unb jum Ztyü auf mangelhafte

Sorgfalt im SBerpaffen ber Sättel fchließen. £)enn biefeS finb

bie beiben gewöhnlichen Urfachen beS StutfchenS beS Sattels. £)od)

gtebt eS noch manche anbere Umftänbe, welche biefeS oeranlaffen

fönnen. §iergu gehört auch öer oom €^rro Sßerfajfer befd)riebene

©ang ber 3errbilber, gleichgültig ob burch falfd)e 2)reffur ober

ungünftigeS ©ebäube bebingt, bem mir burd)auS nicht jeglichen

Einfluß auf bie Sattellage abfpred)en motten, aber bod) nur einen

untergeorbneten $la| unter ben Derfa)iebenen (Sinflüffen einräumen

fönnen. Hg.

4.

2>te töattonSfityc ber beutfdjen unb fran^dflfi^en »rtiflerie.

$)aS Journal des sciences militaires ftellt in einem längeren

fehr lefenSmerthen 2luffa§ einen Vergleich jmifchen ben beutfehen

unb ben frangöfifd)en 9Jtilttärpferben an. Unter Slnberem werben

barin auch bie SRationSfäfce für alle Staffen mitgetheilt. @S gel)t
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barauS fjeroor, bafj bie beutfd)e Äaoallerie größere, bte beutfd)e

Artillerie bagegen geringere Stationen erhält, als biefelben Staffen

in granfreid}.

AHe frangöftfd)en ArtiHeriepferbe erhalten eine einheitliche

Nation, bie etioaS geringer, als bie für bie fdjroere ßaoaHerie,

bagegen gröjjer, als bie ber Sinien-ßaoallerie (unferen Ulanen

entfpredjenb) ift. (Sin Stergleia) mit ben bei uns ausgeworfenen

©äfcen ergiebt golgenbeS:

@ine beutfdje §elb=93atterie empfängt 28 fdjroere, 16 leiste

Stationen. £>ie ®röfje ber gneben8ftanb*Station ift:

5/25 bejro. 4,5 kg §afer,

2,5 kg §eu,

3,5 = ©trol).

2)ie Batterie empfängt fomit täglia):

219 kg £afer,

110 s £eu,

154 = ©trol).

$a aber mit ben 44 Stationen 47 $ferbe gefüttert roerben

müffen, fo entfallen auf jebeS $ferb im £)urd)fdmiti:

4,660 kg §afer,

2,340 s £eu,

3,276 - ©trof>.

3)ie griebenSftanb=Station ber franjöfifa^en Artillerie betragt:

4,850 kg §afer,

4,000 = £eu,

4,000 = ©troty.

2)a bie frangöfifc^en Batterien feine Ärümperpferbe haben,

fo ift bie frangöfifetye Station um:

190 g £afer,

1660 = §eu,

724 = ©trol)

größer, als bie beutfa)e 3)ura}fa)nittSsStation.

S3ei ben griebenSmarfa>Stationen entfallen im $ura)fcfmitt

auf bie beutfd)en SlrtiUeriepferbe

:

4,979 kg §afer,

1,404 = §eu,

1,640 * ©trof).
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$a$ franjöftföe «ferb erhält:

5,350 kg §afer, mithin mein* 371 g £afer,

5,000 = £eu, = * 3596 * £eu,

fein ©trol), = weniger 1640 = ©trof).

6§ ift aber nadj ben fransöftfcfyen 93eftimmungen geftattet,

für 500 g §afer ober 1 kg #eu 2 kg ©trof) ju empfangen.

SDic ßriegSrationen finb befanntlidj für SReit= unb 3ugpferbe

bei ber SlrtiHerie biefelben; aud) giebt es bann feine Ärümper.

GS betragen bie:

beutfdjen frangöfifa)en

Nationen Rationen

6,0 kg §afer, 5,6 kg §afer, mittun weniger 0,4 kg,

1,5 = €>eu, 4,0 - §eu, * meftr 2,5 *

1,75 5 ©irof}, 2,0 = Strol), = * 0,25 *

fitcratur.

3.

Text Book of Gunnery by Major G. Mackinlay. London,

llarrison and Sons. (2. Sluflage.)

tfrfprünglicb — in ber erften Auflage — beftimmt für bie

Zöglinge ber königlichen 3Jiarine=2lfabemie, ift es in ber oor=

liegenben groeiten Auflage bebeutenb erweitert roorben.

2ötr müßten md)t, meinem beutfdjen SBudje mir eS an bie

(Seite fteUen fönnten: ätteber mit bem Seitfaben ber 2öaffenlef)re,

ber unferen gäljnridjen auf ÄriegSfdmle in bie §anb gegeben

wirb, nodj mit ben neuerbingS ju feljr roert^oollen Seitföben auS=

gearbeiteten „3nf)altSüeräeidmijfen über SaHiftif" unt> über „9lr=

tiÜerie=#onftruftionSle!jre" ber 2trtiHeriefdmle, noa) enblid) mit bem

$anbbud) für 2lrtiHerie=£)fft8iere lägt es fidj) Dergleichen. 3Cm

eljeften möchten mir eS als eine 33erfd)mel$ung ber erften beiben

Kategorien bejeidmen. (Sin gutes 2öörterbud) ift aüerbingS
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wünfdjenSwerth jur SBerbeutfchung bcr Dielen tedmifchen Sluöbrücfe,

bie man bod) nicht alle aus bem 3ufammenhang fich gu erflären

oermag; boch immerhin ift es gut oerftänblicf) gefdjrieben, unb wirb

berjenige, ber fich mit bem (Stubium beS SBucheS befafjt, nidjt blofe

eine grofje Erweiterung feiner artiHeriftifdjen flenntniffe unb

mancherlei Anregung in SBesieljung auf gragen ber SaUiftif,

Artillerie =Äonftruftionöle^re u. a. m., fonbern auch eine SBeroolI-

fommnung feiner fpracf) liefen gertigfeit baoontragen. — 3)a baS

Sßerf wol)l nia)t häufig in unfern behbrblichen S3ibliot()efen oer*

treten fein bürfte, fo ift eS oielleicht 2Rana)em erwünfeht, 2ln=

beutungen über ben Snfyalt beffelben $u erhalten, um fidt) bezüglich

einer eoentueUen Slnfdjaffung entfalteten §u fönnen. 2Bir gehen

be§t)aI6 ausführlicher auf ben Snfjalt beS 93ud)eö ein.

2>affelbe ift fein* umfangreich (ca. 340 (Seiten) unb jerfäüt in

gwei Steile, oon Oenen Der jwette Ztyil nur ca. 40 (Seiten umfafjt

unb in ber ^auptfadje nur einige fragen beS erften Ztyikä einer

ftreng mathematifa>miffenfchaftlichen Seljanblung unterwirft. 3n
bcr richtigen ©rfenntnifj baoon, bafe mit berartigen rein theorettfehen

2lbhanblungen fielen nicht gebient ift, ift ber 9iaum für biefen

£l)eil nur fe^r beftt)ränft, unb fann ber erfte Sfjeil olme biefen

^weiten für fid) ftubirt werben. SefonberS fd)ä$enSwerth ift eine

grojje Slnjaljl ooräüglicher Slbbilbungen, bie baS SBerftänbnifc fefjr

erleichtern, ferner ein Anfang einer SKeilje oon 3um fct)r

wertf)öollen Tabellen (Schuft, baUiftifche, £ogaritf)mentafeln u. a. m.)

unb ein fefjr ausführlicher 3nber., in welchem man unter ben

betreffenben Stichmorten bie (Seitenjahl beS gewünfehten 2lrtifelS

nachfchlagen fann.

2)aS I. Kapitel bringt äunächft Definitionen unb @rläute=

rungen oon für baS 9iachfolgenbe wichtigen Segriffen ber tytyfxt,

9)fechamf 2C, fowie eine (Srflärung ber ©ombole, bie für beftimmte

®röfjen bura) baS ganje Such hmDl*rch gebraucht werben foüen.

(Sine berartige Äonfequen^ fann nur als oortfjeilhaft unb baS

SSerftänbnijj bcr Wormeln jc. erleichternb bejeichnet werben. Äapitel II

erlebigt bie innere SBaHiftif, bie bamit oielleicht etwas $u furj weg=

fommt gegenüber bem SRaum, ber fragen Dcr äujjeren SaHiftif

eingeräumt wirb, (£s werben h^r 9iobel & SlbelS @£ploftonS=

verfuge, ber Staudmpparat unb Tobels (ShronoSfop (Seftimmung

ber ©efchofegefchwinbigfeit im dioljx) erläutert, ferner ©efchwinbig*

feits*, Drucf' unb Gnergiefuroen in Slbbilbung gezeigt unb bc=
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fproajen. S)ann geht bcr SBerfaffer feljr betaiUirt auf ben Segriff:

. „graoimetrtfche SDichte"

. . ^Übergewicht
( T

* ©ewidjt beS ben SabungSraum auSfüllenben SöafferS)

ein unb erflärt zwei in ber Anlage beS SBucheS beigefügte tafeln,

beren eine bie graoimetrifche Richte, beren anbere bie Arbeit giebt,

welche 1 $funb *ßuloer von EinheitSbichte liefert, wenn eS fiel) auf

oerfchiebene SBolumina auSbefmen fann. Eine Anzahl von UebungS=

beifpielen beweift bie reiche Anwenbbarfeit.

/ 3)aS nun folgenbe Kapitel bietet uns einen fefjr intereffanten

Abrife ber Entwidmung ber ©efcf)ü$e unb eine ^Dtotunrung ber

SSort heile gezogener ©efchüfce unb ber neueften SBerbefferungen,

währenb Kapitel IV — wela>S ben feffelnbften Kapiteln beS

S3ua)e3 zugezählt werben fann — eine graphifche £)arftellung fowie

eine Sefpredjung ber Eifern unb Stahlprobuftion ber oerfduebenen

Sänber, eine betaillirte Erörterung ber oerfdnebenen Stahlforten

unb enblidj eine ausführliche Schilberung ber gabrtfationSmethoben

für bie oerfajiebenen 3wecfe mit Unterftüfcung bura) treffliche unb

zahlreiche 3ßuftrationen bringt. 3)aS V. Kapitel geht bann $ur

Erörterung ber ©runbfäfce ber ©efchüfcfonftruftion über unb

zeichnet fich burch cm* fehr flare 33ehanblung ber theilweife fehr

fd)wierigen bieSbejüglichen gragen aus. Ueberhaupt tnu^ hcroors

gehoben werben, bafe bem SBerfaffer in gan$ befonberer SBeife baS

lalent eigen ift, mit wenig glüeflich gewählten 2ßorten unb ebenfo

treffenben 3eichnungen fchwierige Probleme flar ju legen.

2Me ^othroenbigfeit ber fünftltchen 3JietaHfonftruftion wirb

nadjgewtefen, ebenfo wie bann bie ©runbfäfce Der SRingfonftruftton

ihre eingehenbe Erörterung finben. SDer SBerfafjer geht bann &u

ben 2)rahtfanonen über, bie -- theoretifch genommen — wof)l baS

SSoHenbetfte in 33e$ug auf gleichmäßige Snanfpruchnahme aller

^heile ber Sßanbung beim Schuß fein fönnten, wenn nicht bie

praftifche Ausführung folche ©d)wierigfeiten entgegenfteUte. 3)ie

beigefügte Sfijje (Seite 69) geigt benn auch, Da6 D*e Snanfprudj-

nähme beS innern EnlinberS, auf ben ber $)raht aufgewicfelt ift,

eine anbere ift wie bie ber 3)rahtwttfelungen unb währenb beS

SchuffeS aus bem 4- (3ug) in — (£)rucf) übergeht, was für ben

ßnlhtber als unoortljeilhaft gu bezeichnen ift.

ES folgt bann noch eine SBefprechung ber gegoffenen Äanonen,

ber s^achtheile ber bei biefen herrfd)enben innern Spannungen jc,
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worauf ba§ VI. Kapitel übergebt gu bcn ßingelnfjeiten bcr ®ef$ü$=

fonftruftion. hierbei füfjlt ficft bcr £eutfa)e überrafd&t, wenn er

lieft, bafj getoiffermafjen erft bie grofee Sänge ber moberoen ©e=

fajüfce bte grage „ob £interlaber ober SBorberlaber" entfd&eibe.

•Kad} unferer 2lnftdj)t bebürfe es ber „Sänge" ber Kanonen nid&t,

um biefe grage gu entfReiben; es geigt ftd) barin ber (Snglänber,

ber in ben 2lnfdfjauungen oon ber Sortreff(idjfeit beS SBorberlaber

ergogen roorben tft. S)ie wichtige grage beS dralles pnbet in

biefem Kapitel 93efpredjung, unb werft ber SBerfafjer nadj, bafc ber

»JJrogreffiobraH ber oorgugiefjenbe fei, was ja wof)l aud) !aum noa)

begweifelt werben bürfte. Sßeiter befpridfjt er 3ünblocf), Kartufc$s

räum, $erfd)lujj, Siberung, ©djilbgapfen k. 3m VII. Kapitel

(„Ueber 3ielen") erfa)eint gunädtft bemerkenswert!) bie Betrachtung

beS fcf/iefen SRäberftanbeS.

2)er Serfaffer fommt bann auf ©rfmbungen beS 3Jtojor ©cott

($refwifir unb Seleffopoifir) gu fpred&en; erftereS gur automatifajen

3>ermeibung ber bura) fduefen SHäberftanb u. a. m. fyeroorgerufenen

geljler bienenb, maa)t einen niajt unpraftifajen (Sinbrucf, le^tereS,

ebenfalls fonftruirt gur geftfteHung ber <5eitenoerfa)iebungen :c.

ofme 3tec^nung, leibet aHerbtngS an bebenflicfyer Kompligirtfyeit, ba

n\6)t weniger als 4 (Schrauben baran ftnb. — Slud) bie 33etrad)=

tungen über baS 3telen mit normalem 93iftr unb Korn, bie

praftifd&en 9tid)tregeln unb 53efprea)ungen beS 3ielenS auf beweg-

liche £)bjefte bieten manajeS 3ntereffante. 3um ©a)lufj beS Kapitels

gef)t ber SBerfajfer näfyer auf baS inbirefte 3ielen ein unb befpricfyt

ba ©piegeloifire, Oueroifire, £ülfSgtele, eine 2lrt Sftid&tffalen für

geftungSgefdjüfce unb eine befonbere 2Jtetljobe beS geuernS oon

Küftengefdf)ü$en gegen fta) bemegenbe <5df>tffe. — 3m Kapitel VIII

werben bie Kräfte, bie an ber Saffete würfen, unb ber SRüdlauf

befprodjen. $er Sßerfaffer tfjeilt gunädjft bie Kräfte ein in fola>,

1) roeldje m einer SBertifalen burdf) bie ©eelenaajfe;

2) meldte in einer SSertifalen fenfreetyt gu biefer, unb

3) meiere in einer §origonta!en wirfen,

unb befpridjt bann bie eingelnen fünfte nätyer. -föeu mar es uns,

bafc — wie bei ber betaillirten SBefpredfmng oon 1 bemerft wirb —
bie neue 12$fünber=2affete bem KonftruftionSpringipe naefy ber

rufftfa)en (Sngelffarbt'fa^en gleich gu aalten fei, tnfofern ber Sftücf*

ftofj allmäfjlia) auf bie Slcfyfe übertragen wirb, fo bafc bie Saffete

naa) unb naa) gu rollen beginnt. £eroorf)eben möchten mir audfj
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bie sub 2 gemachte 33emerfung, bie »ielfach nic^t betont wirb, bafj

nämlich burd) ben $rall eine $refjung beS ©efd)ü$eS in bcr ber

®efd>oj$brehung entgegengefefcten SRichtung angeftrebt wirb; bafj

alfo bei 3fted)tSbraH baS redete 9tab gehoben wirb, roaS man auch

ad oculos bemonftrirt l)at, inbem man an ben (Snben ber 2ld)fen

eines 13*ßfünberS Nabeln befeftigte, welche beim 9Rücflauf auf mit

gett überzogenen glädjen Äuroen einri^ten. 3)ie ßuroe beS

rechten SRabeS lag ftetS circa ys 3oH ^ö^er als bie beS linfen.

2>eS Weiteren geht er nachher auf ben SRücflauf ein, befpridjt

bie Berechnung ber ^ütflaufSgefdjroinbigfeit aus bem ®efd)ü^,

fäejchofc unb SabungSgenricht unb ber ©efchojjgefchurinbigfeit unb

giebt fpejiell bie oerfd)iebenen 5Köglia)feiten an, ben SRücflauf gu

hemmen unb bie 3lrten, wie man ftd) biefer 3Köglid)feiten in ber

i'rarte bebient, als ba finb: Hemmung burd) (Seroic^te, griftionS*,

habraultfche unb pneumatifche Sremfen, fotoie Bereinigungen

einzelner folc^er ©nfteme. 3n biefem Kapitel r)ättc allerbtngS

motji bem ©ebert'jchen SSelocimeter ein $la£ eingeräumt werben

fotten, baS bei SBefpredmng beS SRücflaufS nicht fehlen bürfte. 3m
folgenben Kapitel, roelcheS furz gehalten ift, toerben mehr aHge*

meine ©djilberungen ber 2Birfungen beS geuerftrafjles unb 2uft=

brucfS auf felbft nicht unbeträchtliche (Entfernungen gegeben unb

Zur ©djonung beS ©eljörS bie SRegel gegeben, nad) ber (Schall-

quelle ^injufe^en, weil bann — analog ben bei einem S3oot,

meines mit ber ©pi$e bem ©trom entgegengetrieben wirb, ftatt=

finbenben SBerhältniffen — bie Suftftöfje geroiffermafjen am Ohre

mehr oorbeiftrömten unb baS Trommelfell erft aus jmeiter #anb

träfen. SDaS bei uns geübte Verfahren, 2Batte in bie DJjren ju

nehmen, fa^eint in (Snglanb nicht eingeführt ju fein, ba ber S8er=

faffer es fpegied als beutfajen ©ebrauch anführt. Sin ber £anb

oon ßriegSbeifpielen weift er bann nach, wie einflußreich auf bie

SBirfung oon ©efchü^en eS fei, ob bie ®efd)of$gefchwinbigfeit

größer ober fleiner als bie ©chaUgefchwinbigfeit ift, ba in lefcterem

fjalle einfach auf baS *5ören beS ©dniffeS fyn SllleS fxch ^tnier

Fechingen flüchte. (Sin 33eobachtungSpoften, ber baS geuern beS

geinbeS nach °cm 2lufbli$en beS ©dmfjeS warnenb oerfünbige, fei

burdjauS nicht fo werthooü. — ßapitel X ift ber „3KünbungSs

gefchwinbigfeit" gewibmet unb wirb fytt, von ausgezeichneten

giguren unterftüfct, betaiUirt ber Chronograph oon Safhfortfj unb

ber oon 2e Söoulenge befchrieben unb burdj Heranziehung eines
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3af)lenbeifpiel§ noa) eine wettere (Erläuterung gegeben. SBielleidn*

Ijätte Betont werben tonnen, bafj man mit ben (Sfjronograpljen

nidjt bie genaue ^cunbungSgefdnoinbigfeit, fonbern bie ©efdmnnbig*

feit etroa 50 m oor ber SJtünbung mi&t. — $>er $raU, bie Se*

rea)nung be3 2)raIIroinfete unb ber 9ftotation3gefa)roinbigfeit, bie

burdj bie Dotation fjeroorgerufene 5Ibroetd)ung ber ©efdjojfe, unb

bie Sftotfyroenbigfeit be§ 3)ralle3 bilben ba3 ^aupitfjema be§

XL Kapitels, in roela)em audj intereffante (Srflärungen für bie

Settenablenfung nad) -IftafleroSfi, <3laben u. 21. gegeben werben,

roäljrenb nun ba§ folgenbe Kapitel fidt> bem Suftroiberftanb gu=

roenbet unb bura) biefe 33erüf)rung einer ber Kernfragen unferer

33aHiftif fid) ju einem ber interefianteften Kapitel gestaltet. ß$

ift mit feljr roertljooHen balliftifd)en tafeln oerfeljen, meiere bie

SBereajnung oerfdjiebener ©rö&en ermöglichen follen. -ftad) einer

furjen 2luf$äl)Iung ber einzelnen gaftoren, welche ben Suftroiber*

ftanb beeinfluffen, gef)t er jur betaiHirteren Sefpredmng berfelben

über. 33ei SBefpredjung ber Hauptfrage: ,,9tad) meinem ©efefc

ber ßuftroioerftanb fid; mit ber ©efdnoinbigfeit änbert", fpriajt

fid) ber ^erfaffer bafun aus, bafe 33afr>fortt)'ö SBerfudje annäfjernb

bie britte ^>oten^ ergeben fyaben.

$)ie baßiftifa^en Safein IV— VIII geben ben 2uftroiberftanb3=

foeffijienten K für oerfdnebene ®efcf)roinbigfettcn unb bie Oröjje be$

Suftroiberftanbä in $funb pro Kreis oon 1 3ofl $)urdjmeffer, unb

bienen ferner gum 9c*aa)fablagen, um Aufgaben gu löfen, roie etroa:

bie ©efdjroinbigfeitsabnafyme ju finben für eine geroiffe glugjeit

ober glugroeite, bie glug^eit für eine geroiffe ©dmjjroeite, ober bie

2lngaf)l ber ©rabe, um roelaje bie Neigung ^um §origont oon

einem geroiffen 2lu3gang3punft aus fia) änbem mufe, bamit baä
sJtormalgefa>fj bie ©efa)roinbigfeit v erhält unter bem ©influfj be3

£uftroiberftanbe$ u. a. m. 2)ie Aufgaben laffen fia) in mannig=

faltigfter 28eife oariiren, unb ift bieö aud) in ber großen bei«

gegebenen 2lnjal)l oon UebungSbeifpielen mit fcöfung gefa)e§en.

£5a3 folgenbe Kapitel befdjäftigt fid) mit ber glugbatyn im

SSacuum unb ber flaa)en glugbafjn im lufterfüllten SHaum unb

bringt nod) eine grofje 2ln$af)l oon UebungSbeifpielen, ^u beren

Söfung nod) eine roeitere Tabelle gum 2lnf)ang beigegeben roirb.

$>er SBerfaffer fommt aisbann im XIV. Kapitel auf bie 2refffitt)er=

fyeit $u fpredjen, erörtert eingeljenb bie oerfdnebenen Urfaa)en ber

Ungenauigfeit beim ©dnefcen unb fommt an ber #anb eines SBeU

Digitized by Google



141

fpielö auf bie begriffe „mittlere ©dmfjroeite, mittlere Sängen

begro. ©eitert bejro. §öt)enabroeid)ungen :c." Uebergel)enb auf bie

©ar)rfcr)einlicPeit3tt)eorie, bte nod) im jroetten 2t)eil genauere

SSürbigung ftnbet, erörtert er bie Ermittlung ber (Streuungen unb

erläutert befonber§ ben begriff be§ 9ted)tecf3, roeldjeä 25 pGk

Treffer aufnimmt.

3m 2lnt)ang giebt JabeHe XII bie 2öat)rfa^einlia^feitSfaftoren

unb einen „Srefferberg", b. fj. bie ßuroe, beren Crbinaten ben

2refferjat)len entfpred)en. 9Zid)t genug tjeroorjutjeben ift roieberum

bie reidje güHe oon UebungSbeifpiefen, bie beigefügt roerben unb

bie jum feften Erlernen beä ©eboienen ungemein beitragen.

2)afj bei ber $efpred)ung r»on EntfernungSmeffern ber fo

praftifd)en afuftifdjen 3nftrumente feine Ermälmung gefd)iet)t, be*

frembet aHerbingS; benn mit folgen, bie mit §>ülfe ber Srtgonos

metrie au§ einer beftimmten 33afi3 unb ben anliegenben 2Btnfeln

bie Entfernung beftimmen, ift ber gelb^rtiUerie (ebenfalls faum

gebient.

§eruorgef)oben mag werben, bat} eine gormel gegeben roirb

5ur 33ered)nung be$ 6prengfegelroinfel§ be3 ©d)rapnel3. Sebiglia;

mit ben ©d)ufttafeln befajäftigt fta) ba§ XV. Kapitel, inbem e§

sunäd)ft ba3 Erfdjiefjen berfelben unb ttjren ©ebraudj beleuchtet

unb jur Hebung einige SBeifpiele unb im Slnljang auSflugäroeife

6d)ujjtafeln toiebergiebt. 2)ie Sct)utitafeln gleiten im SBefent*

Iid)en ben unferigen, bod) tniU eö un§ nid)t unpraftifd) erfd)einen,

bajj 3. 23. bei ber 6d)ufctafel ber Völligen §tnterlaber=Kanone

eine ©palte miterfd)eint, in ber bireft bie Äotangenten ber gall=

roinfel fteljen, fo bafc man einfad) nur mit biefer 3al)l 3. 33. bie

§ö!)e ber beefenben Jtrete ju multipligiren brauet, um 3U erfefjen,

auf roeld)e Entfernung oon berfelben ber ©ajufc auftreffen fann.

$)iefe Slnorbnung erfpart bas ©ud)en in ber Söinfeltabelle. 3n
bem nun folgenben, bie ^anjerung bcfpred)enben Äapitel werben

fet)r tntereffante 33efci)reibungen ber oerfd)iebenen ^angerarten,

Sdmtiebeetfens, ©tat)l=, Eompounb= unb ©ujjeifenpanfler unb 93e-

urtljeilung berfelben t)infict)tlid) it)rer 2eiftung3fät)igfeit gegeben.

Ueberrafd)cnb mar un§ ju lefen, bat) man eä probat gefunben,

gegen mittlere ©efa)ü§e auf ungepanjerten ©d)iffen 3tt>ifd)en

Sd)iff3roanb unb einem innern Sßerfdjlag eine güllung oon lofen

$ofylen auf3ufd)id)ten, bie oortrefflid)en t5dm$ gegen oie ®efd)o(fe

geroät)rte unb burd) e^plobirenbe ©ranaten nid)t entjünbet rourbe!
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Es roirb bann an ber §anb oon fein* guten giguren bie 9ln=

orbnung ber Panzerung in Sanbfeftungen — toobei fpejieH bic

^partgujjpanjer unfereS 2anb3manne$ ©rufon fein* anerfennenbe

Ertoäfmung finben — mie au$ bei (Beziffert befproetyen. 3m
nädjften Äapitel wirb bann ba§ 2)urt$fd}lagen oon Panzerplatten

befprodjen unb junädjft unterfudjt, wie man ben beften Effeft

gegen biefelben ju erzielen oermag; e§ werben ©duefjüerfudje

angezogen, bie eigenä jur Ermittlung ber geeigneten ©efcf)ojsform

unb be3 atoetfmäjjigften ©efd)ofjmaterial$ oeranftaliet mürben, unb

bie <E>a)lufjfolgerungen gegeben, -ui benen biefe ©dnefjoerfud)e

führten. Er ge^t bann jur rea)nerifä)en Erörterung ber ein-

fctylagenben fragen an Der £<*nb empirifajer gormein über, bie er

burd) ja^lreiaje UebungSbeifpiele geläufig gu maa^en fua)t. 3m
legten Kapitel be3 erften £f)eit§ roenbet er ftdj bann jum Ein*

bringen in Erbe unb 3Jlauenoerf unb fügt eine grofte 3lnja^l oon

lafeln bei, au3 benen man für oiele ©efdjüfce an ber §anb oon

oajiefjoerfuajen erfeljen fann, bei melden Enbgefa)minbigfeiten

unb Sluftreffroinfeln fie noa) letftung§fäf)ig maren bejm. roaS fie

leifteten.

2öa5 nun ben feiten Ztyil anlangt, über beffen allgemeinen

Gljarafter mir fajon im Eingang fpraajen, fo bringt ba3 I. Kapitel

(balliftifaje Snftrumente) eine Entmicflung ber Ejploftonätemperatur

be£ puloerS naa) 9tobel unb Slbel, bie tyzoxiz be§ baUiftifd&en

$enbel3, ben befannten SftobtnS'fcfyen 2Ipparat jur emptrifdjett Er*

mittlung be3 SuftroiberftanbeS, eine Entmicflung be$ 2)raQe3 unb

eine Sefpredmng be§ ®oro$fop§ (jur 3>fluftrirung ber (Stabilität

ber 2ld)fe rotirenber Körper bienenb). 3$ielleid)t fjätte f)ier eine

Erflärung be$ Sebert'fdjen 9tegiftrirgefd(>offe3 nod) $la£ finben

tonnen, ba3 bod) fein* fd)ä$en3toertf)e 9tefultate liefert, gerabe für

ben beginn ber ©efdjopetoegung im SRofyr. E§ toirb im Kapitel X
(erfter S^ett) mit wenigen -Jßorten bebaa)t, bod) ift e3 ba unter

bem tarnen SBelocimeter aufgeführt, ber bod) roof)l bem ebenfalls

oon ©ebert fonftruirten Snftrument jur SJleffung ber 3tücflauf$=

gefdjroinbtgfeit jufommt. Kapitel II giebt bann bie matf-ematifdje

Verleitung einiger im V. Kapitel gegebenen, bie Äonftruftion oon

Mantelrohren betreffenben gormein auf ©runb ber gefttgfeitsleljre,

Kapitel III, jurücfgreifenb auf Kapitel XII be$ erften Steiles, in

ber £auptfaa)e bie Erläuterung ber Entmicflung ber 33aff)fortj)'fa)en

Tafeln unb beä Suftroiberftanböfoeffigienten K nebft einer Sln^l
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tum UebungSbeifpielen. 3m testen Kapitel beS jrociten J^etlcä

befchäftigt fiel) -Bfacfinlai) junächft mit ber Safhforth'fchen 5Jtethobe

ber glugbahnberedmung, bann mit ber 9lioen'fd)en ^Jtethobe, ber

er ein UebungSbeifpiel beifügt. Schließlich folgt noch eine ®nU
roicflung ber ^ahrfcheinlichfeUStabellen, toomit ber textliche tytii

fein @nbe finbet.

2öir glauben mit ben oorfteljenben 3eilen gezeigt ju fyahen,

welche ungemein reiche gülle von Snljalt baS 23ud) beS Wl<x\ox

Sttacfinlat} bietet. SBenn mir nochmals bie fchon betonten SBor^üge

flarer SJarftettungSroeife, oorjüglicher giguren unb 3ar)Iretc^cr

UebungSbeifpiele tywoxtybtn, fo fönnen mir nur als SHefume

unfere manne (Empfehlung beS 33ud)eS bamit oerbinben, jumal ber

$reiö oon 4 Warf ein fcr)r geringer ju nennen ift. J. F.

4.

KriegSgefd)ichtliche Söeifpiele ber gelbbefeftigung unb

beS geftungSfriegeS. $on Krebs, Hauptmann, Seigrer an

ber KriegSfchule ju ©logau. ^Berlin 1887. Königliche £of=

buchhonblung oon & 6. Mittler unb ©olm. >ßreiS: 5,50 Warf.

£)aS S5uch ift fehr praftifch eingerichtet unb bemjufolge geeignet,

nerfchiebenartigen praftifchen 33ebürfniffen ju entfprechen. (SS ift

eine (Ergänzung beS an unferen KriegSfdmlen eingeführten Seit*

fabenS ber 53efeftigungS lehre, giebt genügenb ausführliche

unb burch jroecfmäfjig geftaltete $lane erläuterte (SefchichtSerjählung

unb Jöeurtheilung ber Toidjtigften im Seitfaben angeführten 33ei=

fpiele aus ber neueften KriegSgefchichte (1864, 1866, 1870/71 unb

aus bem ruffifch=türfifchen Kriege oon 1877/78) unb barüber hinaus

noch fold^c auf bie (Elemente ber g-elbbefeftigung (§§ 57 bis 90)

bejügliche.

©rfichtlid) aus bem bei SluSübung beS Sehrberufes fclbft

empfunbenen 33ebürfniffe, t)at ber $erfaf[er fleißig sufammen=

getragen unb theilt baS ßrgebnifj feiner Wühe ju mühelofem

(Seniefcen unb -iftu^en brei Kategorien oon Sntereffenten mit: ben

gleich ifmt Sehrenben, ben Sernenben in ben KriegSfdmlen

unb ben in ben praftifchen 3)ienft (betretenen, benen er

für Söinterarbeiten unb gelbaufgaben paffenDe 2Jiufter liefert.
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9cu§li<h ift inäbefonbere baä boppelte Sn^altdwrgeidjmfs

:

3)a§ crfte ift ein gewöhnliches; e3 führt bic einzelnen SBeifpiele

(gelbbefeftigung unb geftungäfrieg getrennt), wie fte im Suche

fielen, in chronologifcher £)rbmmg auf. 3)a3 aroeite SOeräeichnife

roeift bie 23eifpiele in ber natürlichen 3af)lenfoIge ber Paragraphen

be$ SeitfabenS nach-

2Ber alfo über eine beftimmte Ärieg§hanblung etwas $u tötffen

roünfcht, erfleht auö bem erften, nur fiwei Seiten einnehmenben

SnhaltSoeraeichnifj, ob eine ber 24 Sümmern ihm etwas liefert;

wer bagegen 93eifpiele über eine beftimmte ins pionierfaa) fdjlagenbe

Arbeit brauet, finbet im ^weiten ^Ser^etdhntg, ob unb was baö

33uch an (Stnfchlägtgem ihm bietet.

2)en einjelnen SBetfpielett finb bie benu^ten Duellen ooran=

geftettt. SBoÜftänbigfeit beö literarifa)en -ftadhweifeä ift nicht oor=

hanben, mar aber auch beabfichtigt. 2>em weitergehenben

literarifchen 33ebürfniffe bienen bie Kataloge ber großen 3JJilitär=

S3ibliothefen unb ba§ .«pirfch'fche föepertorium ber in* unb au3=

länbifchen Militär ^ournaliftif (Mn 1885, SBarnifc & Gomp.,

3. Sanb); fpegiell in S3egug auf bie umfangreiche Literatur be3

beutfch=frangöfifchen Krieges giebt gute 2lu§funft unb fei bei oor=

liegenber Gelegenheit ber Beachtung empfohlen:

Bibliographie de la guerre franco - allemande (1870/71) et

de la Commune de 1871. Catalogue de tous les ouvrages

publies eu langue francaise et allemande de 1871 a

1885 incl. Pav Albert Schulz. Paris 1886; Le Soudier.

S)ie Sammlung ift fel)r umfaffenb (fte enthält 3. 33. aua) bie

nach Dem Kriege erfchienenen ©efchichten einzelner £ruppentheile);

bie Anführungen entfprechen ben bibliographifchen Siegeln, inbem

fie neben Xitel, Verleger, Ort unb 3ahr be3 (SrfcheinenS aua)

gormat unb $rei3 großenteils enthalten. 2)en Schluß bilbet

eine fer)r nü§licf)e ,3ugabe: eine alphabetifd) georbnete 9teu)e oon

Schlagwörtern, benen unter F bie fran^öfifchen unb unter A bie

beutfchen Slutor^amen beigefe^t ftnb, bei benen ber burch baS

©ä)lagmort charafterifirte ©egenftanb behanbelt ift. So finbet

man 5. 33. unter „Metz" etwa 50 bejügliche 3ßerfe nachgeroiefen,

unter „Paris" 124. Solcher Schlagwörter finb gegen brittehalb*

hunbert; fte bilben einen trefflichen 28egweifer ju ben Duellen

für Spejialftubien.
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IV.

bie ältcftcn 2)enfmäler bcr geftung£*93aufunft aus beut

§eroen* Zeitalter.

(Srgebniffe bcr <Sa)liemannfa)en Ausgrabungen,

fcterau Safel V.

§einria) ©a)liemann — vox bürgern (am 6. Sanuar b. 3.)

66 3a§r alt geroorben — ifi ein „felbftgemadjter 2Jtann" in

£)imenfionen, bie naa) ber pefuniären ©eite ^tn felbft in Slmerifa

nia)t gu ben alltäglia)en gehören würben unb naa) ber roiffen-

fa)aftlia)en felbft im gelehrten $eutfa)lanb Ijödjfte 33ead)tung oer=

bienen unb gefunben Ijaben.

3mar eines $rebigerS ©ofm (in einem metflenburgifa)en 2)orfe)

unb in früher 3ugenb an bie Pforte ber n>iffenfa)aftlid)en Saufbaljn

geftellt, mürbe <5a)liemann bura) rotorige Umftänbe gejnmngen,

ben feljr unn)iffenfa)aftlia)en »JJIafc hinter bem £abentifa)e eines

fleinftäbtifdjen 2)ütenfrämerS bis ju feinem 19. Safjre einzunehmen.

SReue roibrige Umftänbe trieben u)n in bie SBelt f)inauS. 911s

Kajütenjunge oon Hamburg abgefahren, bura) ©djtffbrua) an bie

fjoHänbifdje ßüfte oerfablagen, bettelarm naa) 2lmfterbam gelangt,

begann €>a)Iiemann bort als ßomtoirbiener, um naa) nur 20 Sauren

als ©rofcfaufmann in Petersburg unb 3JioSfau unb 3ftiHionär ju

liquibiren.

SBityrenb biefer 20 3afjre umfaffenben, SBerftanb, 3JiutI),

Energie in 2lnfprua) nefmienben ^ätigfeit ^öa)ft realiftifdjer, ja

nüchterner 2Irt ging bura) bie Seele beS merfroürbigen SJlanneS

neben bem eminent praftifdjen ein ibealiftifdjer 3ug, ein uriffen*

fa)aftlia)er £)rang, jugleia) ein $raum aus ben ßnabenjafjren . .

.

3n>eiunb!ünfai8fler ^a^Tflang, XCV. 39anb. ] 0
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redfjt — roir wollen fagen „poetifa)", um ma)t „p^antafttfc^" gu

fagen er wollte Sroja ausgraben!

üRun — er fjatte e3 ja bagu!

3unäd)ft pefuniär! yiaä) fetner eigenen 2tngabe fonnte er

jityrltd) 10OO0O 9flarf für feine ßinber gurücflegen unb behielt

nod) eben fo oiel übrig. 3)amit läfet ftdj fdron leben, reifen unb

na$ prä^iftorifc^er Sopfroaare graben.

£>emnädfjft in 93egug auf ©pradtfenntnife! <Sdf)ltemann fannte

meftr aU ein 2)ufcenb ©prägen; barunter ©riedjnfdf), unb groar

ba8 flaffifd&e be8 SlltertfmmS rote aud) baä feurige ^eugrie^tf^;

£ateinifd> unb Slrabifdj)!

drittens in 93egug auf roiffenfdfjaftlidfje S3ilbung. ©ajliemann

tyatte alle grie$if$en unb latetnifdjen ©d&riftfteller furfortfa) ge*

lefen; ben geliebten §omer fannte er bura) unb burdj; faft fo gut

rote grau (Sophie <5d)liemann, eine 2ltfjenerin, ifm fennt. (Sr

Iwtte ferner bie fjeroorragenben beutfdjjen, frangöfifcfyen, englifdjen

Söerfe neueren Datums über Slrd^äologie gelefen, roar bura) bie

gange 2öelt gereift unb burdf) aUe 9JJufeen für SSölferfunbe ge-

roanbert. 3m Saufe feiner neuen, ber 2lra)äologte gerotbmeten

£§ätigfeit Ijat er gaf)lreidf)e SBefanntfdjjaften unter ben ©a$=

oerftänbigen aller Nationen gemacht unb für feine gorfdfmngen,

beren roiffenfa^aftlid^e SBerroertfmng unb 2)arfteHung in 2öort unb

23ilb, bie namfjafteften ©ef)ilfen unb Mitarbeiter gu roerben geroujjt.

©o tft Dr. öeinrid) Sdjltemann, benn au$ ben pfn'lofoplnfajen

2)oftor^ut fjat er erworben, unb groar an ber Unröerfität feine«

©eburtSlanbeS, rite mit einer in flafftfd&em ©ried&ifdf) felbft*

oerfafjten 2)iffertatton.

3roangig 3af)re fjat ©djliemamt ber ßaufmannfa)aft obgelegen,

bie tlm gum reichen Manne gemalt Ijat; bte folgenben groangig

Saljre fyat er ber ardf)äologifdjen gorfd^ung geroibmet, bie il)m für

aUe 3eit einen tarnen gemalt f)at. ©eit 1867 reift er, gräbt in

©rtedjenlanb unb JHetnafien oorgefcf)ia)tlitt)e ©täbte aus, fyilft

unfere ßenntntf) rüdroärtS in bie 3rüf)gett bed 3Äenfc^engefd)le(i)tö

erweitern, (Sage gu ©efdndjte machen, unb fcfyreibt bagroifdjen biete

33ü$er, beren beutfd>e Ausgaben bei 33rocff)au8 in Seipgig f>erau8=

fommen; S3üd^er, bie leiber fefjr SBiele nid&t lefen, roeil fte gu

umfangreia?, unb nic^t faufen, roeil fte gu treuer ftnb.

2lu8 biefen 93üa)em tft ba$ gegogen, roa§ laut Ueberförift

©egenftanb unb 3n§alt ber nadtfolgenben 2)arfteUung bitben fott.
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golgenbe SBerfc (bereit (SrfajeinungSja^r beigefügt ift) finb

benufct:

1) 3t§ala, ber $eloponne§ unb Sroja (1869);

2) Srojamfdje 2Iltertl)ümer (1874); baju SltlaS oon 218 Ölatt;

3) SOtyfenat (1878);*)

4) SltoS, ©tabt unb Sanb ber Trojaner (1881);

5) Steife in ber 2roaä (1881);

6) £)r$omeno8 (1881);

7) Sroja (1884);

8) StronS. $er prctyiftorifdje $alaft ber Könige oon 2iron$.

(1886).

£roja toar SdjliemannS £aupt*£fjätigfeit3felb. 3u breien

ÜÄalen f)at er bort gegraben, toeil, je ioiffenfa)aftlid) bebeutfamer

feine Grfolge mürben, je meljr bie ©eleljrtemoelt fta) bamit befaßte,

toobei e8 an ©egnerfdjaft unb ©infpruaj nittjt fehlte — ©djlietnann

um fo mein* empfanb, too noa) Sücfen waren, (sr grub in £roja

oon 1870 bte 1873; jum jtoeiten 2Me 1878 unb 1879 unb

julefct 1882. 3toifa)en ben erften unb ^reiten 2lbfd;nitt fiel

2Jlnfenai; naa) bem brüten folgte SironS. (Drdjomenog Ijat

für ben oorliegenben 3mecf feine Sebeutung.)

Statt ber djronologifdjen £)rbnung erfct)ten für ben oorliegen=

ben 3me<f bie in ber Ueberfdjrift angegebene geeignet. 3)a$ forti=

fifatorifdje unb fortififation$gef$id)tlidf)e Söilb, ba0 SirnnS ge*

toetyrt, ift ba§ oollftänbigfte unb lefjrreidjfte; 3Jlofenai ift ein

intereffanter SBetoete für gefaxte *ßla$n>aljl unb 2lu8nufcung beä

natürlichen ©elänbeS; SrojaS #auptioertlj für uns liegt auf ber

tedjmifajen (Seite, e3 geigt eine tnerhoürbige SBenoertyung bed

Se^mS.

*) 211« eine wertvolle Grgänjung ift 311 empfehlen: Äarten oon

SRoJenat. 2luf SJeranlaffung be3 Äaiferlia) beulen ata)äoIogifö)en

3nftitut8 aufgenommen unb mit erläutembem herausgegeben oon

©teffen, Hauptmann unb S3atteriett)ef. ©erlin 1884. $tetriö) Weimer.

10*
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I. £trt)!t$,

2)er Stiel beS ©chliemannfchen SBerfeS betont ben prä=

hiftorifchen *Palaft; mir betonen baS 2)enfmal ber geftungs*

Saufunfi.

3m ©chliemannfchen „SirnnS", inSbefonbere ben oon ihm

felbft bearbeiteten feilen, ift ben gunbgegenftänben, ben

3eugniffen alter Äeramif unb Malerei ein großer SRaum im £eyt

unb ber weitaus größte tyeil ber jeic^nerifdjen $arftellungen ge*

roibmet. liefen für Archäologie unb ßunftgefchichte überaus

wertvollen (Srgebniffen ber Aufbecfung beS uralten SBauroerfeS

bleibt unfere Arbeit oöHtg fem. SMefelbe fa)öpft faft auSfa)lief)lich

aus bem, roaS Architeften gu bem ©chliemannfchen SBerfe bei*

gefteuert fyabtn: ber Einleitung aus ber geber beS ©eheimen

JDberbauratf) s
JJrofeffor %. Abler, unb bem 5. unb 6. ßapitel,

bie Dr. SDörpfelb oerfa&t ^at.

S3eibe letztgenannten Mitarbeiter am ©chliemannfchen SBerfe

anerfennen mir willig als Autoritäten in ard&iteftomfdjen fingen,

foroo^l was ®efa)ia)te, als roaS Sedmif betrifft; ©pegialiften im

gaa)e beS $SriegSs93aun>efenS gu fein, nehmen S3eibe niajt in

Anfprud). Auf biefe unfere (Spezialität befdjränft fta) unfer An=

fprua) auf eigene, fei es aua) etwas abmeichenbe Meinung.

SDie Srümmerftätte oon ftrnnS ^atte oon Alters ^er !Äuf.

^aufaniaS, ber im Ausgange beS groeiten ober Anfang beS

britten 3af>rf)unbertS unferer 3eitrea)nung feine Steifen machte

unb befchrieb, fanb bie bortigen 23aurefte fo benmnbernSnmrbig in

tedjmifcfyer SBegiefjung unb roaS Maffenberoältigung betrifft, baf$ er

ftc ben ägnptifajen ^oramiben gleic^roert^ig erllärt.

©chliemann faf) SironS guerft auf jener ©tubienreife, über

bie er in bem oben sub 1 aufgeführten Sßerfe berietet, im

©ommer 1867.

©chliemann gebraust in feinem Sfteifeberichi baS 2öort

„EttabeHe". Auch in bem fpäteren §auptmerfe (8) fommt biefer

AuSbrudf oor. Er mürbe paffiren tonnen, menn neben bem gelfen

eine ©tabt beftanben hätte. $ieS glaubte ©chliemann anfänglich
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auch, obroohl feine ©pur baoon oori)anben ift, auch fchon $aufania3

nur oon bem 3Kauemjerf auf bem gelfen fprid&t. 2)a mir nicht

genötigt ftnb, an btefe burdj nichts betoiefene ©tabt gu glauben,

fo fefcen wir feine foId>e oorauS unb betrachten Strunk als 33erg=

fefte ober 33urg. ©ie ift jebenfaHä burchauä fortiftfatorifdj felbft=

ftänbig unb brauet feine ©tabt

©djliemannä SBefudtj 1867 mar nur flüchtig. SBon ArgoS

naa) Ü^auplta fafjrenb, oerliefc er ba, too bie ß^auffee bia)t am
£)rte oorbeiführt, ben 2Bagen unb machte eine oberflächliche

3iefognoägtrung.

@rft 1876, wo er in ÜUtyfenai befchäftigt war, grub er auch

in SirnnS eine 2öoa)e lang (worüber Söerf 3 berietet). @8 er*

ttmchä ihm je$t ber SButtfä), fich eingehenber mit £irnn8 abzugeben,

©eine anbenoeitigen Unternehmungen, namentlich bie 33efa)äftigung

mit Sroja, liejjen ihn erft 1884 nach 2irnn8 fommen.

©a)liemann8 ©ehtilfe bei ben tinmthifchen Ausgrabungen

mar Dr. £)örpfelb, Ara)iteft be8 beutfchen archäologifchen

Snftitutä in Athen, ber oier Sahre in ölompia th&tig unb 1882

fünf -äJtonate lang in Sroja ©chliemannS fachmännifcher ©enoffe

unb Seirath geroefen mar.

S)ie ©chliemannfchen Arbeiten beS 3ahre« 1884 brachten ju

großer greube ber Archctologen unb inSbefonbere ber §omer=S8er=

ehrer einen ßönigspalaft gu Sage, beffen ©runbrtfeanorb*
nung faft gar feinem 3n>eifel unterlag, roährenb fta) für ben

oerfchrounbenen Aufbau, wenn auch nu$* ^olle Sicherheit, fo

boch fehr fyoty 9öahrfd)einlichfeit ergab; man ha^e nun cmcn

Anhalt, roie nie juoor, ben $alaft be8 ßboffeus, be3 Alfinood ic.

ju refonftruiren. Auch fanb fia) eine überrafa)enbe fjülle ber

interejfanteften alten £öpfe, SEopffcfjerben unb anberer Jerrafotten.

SDer *ßalaft oon £mm8 mar eine SBurg, ihn umgab eine

SefefttgungSmauer.

@8 begreift fich, öa6 ©a)liemann in erfter Stnie fich um Den

$alaft befümmerte, oor AHem biefen in ganger AuSbehnung bloß-

legte, roahrenb er fta) in SBejug auf bie Ringmauer mit einzelnen

©chürfoerfuchen begnügte. SRachbem ber Eintritt ber ooHen ©ommer*

hi|e ben anftrengenben Aufraumungäarbeiten oon 1884 ein 3iel

gefegt hatte, fcheint SDörpfelb fich alsbalb an ben Bericht über

bie architeftonifchen gunbe gemacht unb baS niebergefabrieben ju

haben, n>a3 als 5. Äapitel in baS oben citirte ©chliemannfche
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2öerf aufgenommen ift, unter bem Sitel: „$)ie Sauraerfe oon

SironS; A. 2)te 33urg unb tfjre Ringmauer".

2)af$ in Sejug auf ba$ gortifiiatorifdjc nod; nidjt fo otel

gefä)ef)en mar, als f)ätte gefdjefjen fönnen, wirb (im 5. ßapiiel)

oon 3)örpfelb auäbrüälia) unb bebauernb fyeroorgefjoben.

®lücfliefern) eife fjat <5cf)liemann baö SBebürfnifj einer 2$er=

ooflftänbigung anerfannt, bemnad) im 3af>re 1885 bie 3lufräumung3*

arbeiten — unter 2)örpfelb3 alleiniger Seitung — toieberaufnefymen

lajfen unb fo feinem bauoerftänbigen Mitarbeiter (Belegenfjeit ge=

geben, in einem 6. Kapitel ba§ 5. $u oerooüftänbigen unb in einem

toefentliäjen fünfte, ben mir feiner 3eit Ijeroorljeben werben, ju

berichtigen.

Söeoor mir fSilbern, ioa§ oon ber alten gefte SirnnS übrig

tft, unb auf ioelä)e urfprüngliäje SBefcfyaffenljeit bie aufgebeeften

3Hefte fdjlie&en laffen, bürfte — ju ^Belebung beä Sntereffeö für

ben ©egenftanb — ein furjer r)iftor if et) er Ueberblicf ntdt)t un=

angemeffen fein.

$ie ftarf auSgejacfte ©übfüfte beä $eloponne3 bilbet oier

£albinfeln unb brei tiefe Sutten. 2)ie öftlidjfte §albinfel r)atte

im Slltertfmme ben -Kamen SlrgoliS, ein frauS gestaltetes 33erg=

lanb; bie (Stnbuä)tung toeftlid) baneben r)tcfe ber argolifdje ©olf.

2e$terer reichte ehemals tiefer als f>eute ins Sanb; bie 3fteere3=

meBen branbeten an einem £albrunb oon gelSgebtrgen. 2)ie in

ben Tälern unb <5d)lu$ten fjemteberrinnenben ©eioäffer, beren

bebeutenbfteä ber 3naa)o3 mar, führten ©eröH, ©efd)tebe unb

«Sinfftoffe unb bauten Iangfam in langen 3eiten am ©ebirgsfufee

ein ©a)toemmlanb auf, baä nachmals ben tarnen ber argeiifa)en

ober aud) ber inaä)ifä)en @bene erhielt.

2öenn ber SRame 3naä)o$, ben ber $auptflu& füfyrt, jugleiä)

einer mntfnfä)en $erfönlid)feit, einem $ulturf)ero§, gegeben

toirb, fo fa^eint ba3 faft nur gefdjefjen ju fein, um für ben nädtjften,

etroad flarer geftalteten gürften oon 2lrgo8 bie nötige SBorauS*

fe$ung gu gewinnen.

^^oroneuö — fo lautet bie ältefte 6age — mar ber ©oljn

be$ Snadjoö unb ber SRnmplje SRelia. 3>n biefer Slngabe oer*

birgt fia), wie eS fdjeint, bie geologtfdje 2^atfaa)e: $ie (Sbene

oon 2lrgo8 ift ein ^robuft oon SBaffer unb ©ebirge.

»Jtyoroneuä oereinigte bie in SBälbern unb §öf>len jerftreuten

2Renf$en unb machte fte fejtyaft. @r baute juerft eine SBurg auf
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bem legten Ausläufer beS toeftlt<f)en ©ebirgeS, einem Äegel oon

289 m ©eeljöhe, Sariffa, unb in ber @bene am gufee bie ©tabt

2lrgoS.

SMefe erfte ©rünbung eines ©taatSroefenS mar eine pelaS=

gifche. „>pelaSger" begegnet bie älteften SBetoofmer oon ©riechen*

lanb; xootyl nicht bie erften, bie es überhaupt gegeben höt, aber

bie erften, bis gu benen ©age unb Heberüeferung hinaufreichen,

äftan barf tt»or)I annehmen, bafe aud) bie >J?elaSger eins jener

oielen SRinnfale geioefen fmb, in bie ber gro&e arifd)e SSölferftrom

fid> gehalten hat. SQ3ar)rfd^cinlidt> bebeutet baS 2Bort „SBanberer".

gür ben oorliegenben 3toecf interefftrt nid)t ihre 2öanberfcf)aft,

fonbern ihre ©e&haftigfeit in SlrgoS.

2)aS ©efdjlecht beS SnadjoS unb ^fwroneuS foU gegen

400 3a§re in 2lrgoS geherrfa)t haben. SDann — man fd)ä$t um
1500 o. 6§r. — erfolgte bie (Sintoanberung beS £)anaoS aus

Slegopten. 2ludj biefer toirb ©rünber oon 2lrgoS genannt, worunter

wohl nur oerftanben werben fann, baft er bafelbft eine neue

§errfct)aft aufgerichtet habe, naa)bem er ben legten 3naa)iben oer=

trieben.

$on SDanaoS ftammen bie 3willingSbrüber SUrifioS unb

»JJroitoS, bie über bie §errfdt)aft in 3n>ift geriethen. SlfriftoS

behauptete ftä) in SlrgoS, >proitoS mürbe oertrieben, fam jeboä)

nach mancherlei Abenteuern ins 2anb gurücf unb grünbete eine

felbfiftänbige §errfdt)aft im füböftlichen ^heile ber argeiifchen

@bene, $ironS, etwa 8 km oon SlrgoS entfernt.

£eS AfriftoS Softer SDanae tourbe 2TCutter oon ^erfeuS,

entmeber burch 3euS, ober, wie auch berichtet wirb, burch ihren

£)nfel ^JroitoS.

$erfeuS fam nach allerlei $elbenfaf)rt in ben 5Beft$ oon

2lrgoS, ba fein ©rofcoater SlfrifioS auf ©runb eines £>rafel$ ftd)

oor ihm fürchtete unb ihm aus bem SBege ging. $erfeus taufdjte

mit SDtegapontheS, bem ©ohne beS s$roUoS, unb würbe fo

§err oon SirnnS. ©päter grünbete er SWibeta (im Sftorboften

ber ebene) unb 3Rof enai (im äufjerften Horben). ArgoS, SironS,

SWibeia, 2Rufenat waren fomit bie oier feften ©cfpunfte ber

argeiifchen ©bene; bie oier SBieretfSfeiten mejfen: 8 km, 7 km,

10 km, 10 km.

2>ie bret fpateren ©rünbungen ftanben erftdjtlich in einem

gewtffen politifchen ©egenfafce gu bem urfprünglich aHeinherrfdjem
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bcn 2lrgoS. SEiranS ift oom bautea)nifchen unb inSbefonbere

fortififatorifchen ©tanbpunfte ber intereffantefte biefer oier >JMäfce;

politifch ^at es feine Sftolle gefpielt. ÜRibeia fyat in fetner 33e*

äiefmng SBebeutung für und. 3wifchen Pirgos unb 3Jl»fenai

ift bie politifche SRioalität jum SluSbrucf unb StuStrag gefommen.

SlrgoS ift für ben befonberen oorliegenben 3mecf ohne Sötchtigfeit.

&ie Seftung ift aufgegeben unb im SBerfaU. 28 ag bort oerfällt,

finb überbieS nia)t alte dauern, fonbem aus ber SBenetianer*

unb ber £ürfen=§errfchaft ftammenbe.

2BerthooUe Saubenfmäler ftnb nur SirnnS unb SttofenaL

^roitoS ift wohl nicht ber ©rfte gewefen, ber ftch auf bem

gelfen oon SirnnS angejtebelt unb befeftiat f)at; ©a)liemann hat

— in SBaffen unb fcöpferwaaren — 3eidjen einer vorhergegangenen

9iieberlaffung nachgewiefen. @s ift burch nichts oerbtirgt, erfdjeint

aber feljr glaublich, bafj bie ägnptifdje (Sinwanberung, bie ftch an

ben tarnen 2)anaoS fnüpft, Euer guerft feften gufe gefaxt fjat.

3lrgoS hatte ja jur 3cit feinen §errn unb mufete erft erobert

werben.

Um an ber feemben ßüfte ju lanben, war ber §afen von

!ftauplia oorjügliä) geeignet, unb um bafelbft feften gujj ju faffen,

mar ber näa)ftgelegene, aus ber @bene auffteigenbe, mäjjtg h<>hc

gelsrücfen bie geeignete ©tappe. 2)ie erfte 93efeftigung beS

$unfted mar Ärieg Sarbett; es mufcte fd^neU bamit gehen; man
wirb 2lblerd 2lnfta)t nur beipflichten fönnen, bafj aunädjft ein

flüchtiger Behelfsbau, eine fjorttfifation im prooiforifa)en Gharafter,

aus §olj unb Sehnt gur SluSführung gefommen fein mag.

$ura) $roitoä ift SirpnS ©tfc eines fetbftftänbigen SDnnaften,

eines a(tgriea)ifa)en Königs geworben, unb biefer hat ben befeftigten

*Palaft gefdjaffen, mit beffen Ueberreften mir es $u tfmn hoben.

derartige Anlagen nennt Slbler gelegentlich einmal „Slnaften*

häufer", eine 33e£eidmung, bie manchem Sefer noch nicht oor*

gefommen fein bürfte. „2lnaftor" (aVaxru^) ift eine ber — jeboch

nur im poetifa)en ©til gebräuchlichen — Sejeichnungen für ben

§errfcher; abgeleitet oom 3eitroort «Va'ww, ich hcrrf$e / g^iete,

malte.

©trabo, ber befannte griechifche (Geograph, um 60 o. (Efyc.

geboren, oon ben Erbauern oon £irnnS bemnach freilich auo) fa)on

burch mehr als ein Sahrtaufenb getrennt, befajj gleichwohl in

älteren, feitbem oerloren gegangenen ©Triften ungleich beffere
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2Infnüpfung an bie SJorjcit feines SanbeS als wir; er ift jebem

falls ber ältefte unter ben auf uns gefommenen Tutoren, ber

»JroitoS als ©rBauer oon SirtmS namhaft mad)t. ©trabo fagt,

$roitoS f)abe ben *piafc anfdjeinenb als „©tüfcpunft" benu$t.

©djliemann citirl bie betreffenbe ©teile (VIII, 372) unb überfe$t

mit „OperationSpunft". 2öir galten

biefe Ueberfefcung nidjt für eine glütflidje. „OperationSpunft"

beutet auf £)ffenfio=2enben$. 3n biefem ftrategifa)en ©inne

mögen bie erften (gröberer beS SanbeS ben tirnnt^ifa)en gelfen

befefct §aben — $roitoS tyatte bei feiner 33urganlage nur bie

$efenfioe im 2luge. 2Btr geben ju, bajj „hormeterion" meln*=

beutig ift; um fo beffer pafjt „©tüftmnft", meines äöort ja auaj

im aggrefftoen nrie befenftoen ©inne oerftanben werben fann.

©trabo füljrt weiter an, *ßroitoS l)abe für feine 93efeftigungS=

anlagen fieben Äoflopen aus Sofien (©übftifte oon Kleinaften)

berufen. 6r fügt fyinju, biefelben feien „93aud$änbe" {yaaTeqoxetQai)

genannt worben, erflärt aud) fogleiä) biefen wunberliajen tarnen

burä) bie 2Borte: „als bie ftd) vom §anbwerf nährten" {tq

ex rijs TiXyrig) b. tj. bie iljre §änbe jur 33efriebigung tyreS 3ttagenS

gebrausten.

$)aS ©djliemannfdje 2Berf ^at bie ©djreibung — bie aller=

bingS in &eutfa)lanb fefyr oerbreitete, aber nia)ts befto weniger

unlogifdje — „Goflopen" unb „coflopifa)". (Sntweber lateimfd)

ober griecfjifa), enttoeber c ober f, aber nia)t c unb f ! 2)a nod&

immer — felbft in ben ©dmlen wiber beffereS 2Biffen — bas

lateinifdje c oor n wie 3 auSgefproa)en wirb, erfdjeint bie ©djrei=

bung mit $wei f allein forreft, wenn mir baS 2Bort auSfprecfjen

motten, wie biejenigen, bie es erfunben Ijaben.

3Kit ben ficilifa>n ajlära)en=@inäugem, beren bcfanntefter ber

fyomerifa)*obnffeifdje sßolopljem ift, fjaben bie bauoerftdnbigen

^flopen aus Sofien niä)ts gemein, &er 9lame „xvxXwtf/" bebeutet

„SRunbauge" ober (waljrfü)einlia)er) „9Umbgefitt)t".

£)b ein 3ufammenf)ang ber £tyflopen mit Siegopten befielt,

mufe für je$t noa) baljingeftettt bleiben; als ln|torifa)e £l)atfttdje

aber barf angenommen werben, bafe bie Se^nif beS 3JtoffiobaueS,

einfajliejjlia) ©teittbrudjbetrieb unb rof>er ©teinbearbeitung — gleidj

anberen Äulturjweigen — nadj ©riedjenlanb über ©ee importirt

worben ift; bie fieben lofifd^en 5fyflopen beS ÄönigS »ßroitoS oon
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2iron8 finb ber inbioibualtfirte unb perfoniftcirte 2(u8brucf biefeS

ÄulturfortfchrittS.

3n 2irim§ ^crrfc^tc fpöter, n>ic bereit« angeführt, Herfens,

nach ber oon bett griechifchen ©intern überlieferten (Genealogie

mütterltc^erfetts ein ©ro&neffe beS >}koito3. (Snfel be3 ^erfeus

unb untereinanber ©efchwifterfinb war baS tirnnthifche §errfd)ers

paar Slmp^itrnon unb Sllfmene.

infolge einer ber jahlreichen gelben ber benachbarten §errfcher

jener 3eit nmrbe Slmphitroon aus SironS vertrieben unb flüchtete

gu feinem Dnfel ßreon nad) Sieben, oon too aus er ben 2öieber=

gewinn feines 33efi$e8 betrieb. 3n biefeS tfjebaifche ^nterme^o

oerlegt bie Sage bie ©teJIoertretung beS auf bem ÄriegSpfabe

begriffenen 2lmphitroon bei SUfmene burch 3euS, beren (Srgebnifj

#eraf!eS mar. 9iach einigen erfolgte auch noch beffen ©eburt
in £h eben, nach Slnbem ift £eratfe3 nach ber Sßieberbefi^na^me

oon Sir 9 nS an biefem Orte geboren. 2)a 3lmpl)itrnon feinen

©tteffofm willig als ©of)n aeeeptirte, fo mürbe jebenfalls §erafle8

— wenn nicht burch ©eburt, fo burch Aufenthalt unb (Irbe —
$um „£ironthier", wie mehrere alte Autoren ihn nennen.

§erafleS ift ber bebeutenbfte unb auch ber lefcte bebeutenbe

^erfonenname, ber mit SironS in SSerbinbung genannt wirb.

SBor Sroja mar SironS oertreten, roie aus bem fogenannten

<5chiffS4lataloge im aweiten 33uche ber 3liaS (SBerS 484 u. ff.,

namentlich 559) ju erfeljen. £omer giebt fyex $tron3 baS

epitheton omans teixiofooa, „bie mauerumgürtete" ; *) biefeS

auSjeichnenbe Seiwort barf als ein 3eugnifj angefe^en werben,

bafj bie 93efeftigung oon SironS in befonberem Sftufe ftanb.

SironS gehört bei ber Ijomerifcijen 2lufjä^lung ber griechifchen

©treitfräfte oor £roja ju ber argolifchen ©ruppe, bie 80 ©dnffe

ftarf mar unb unter Oberbefehl beS £)iomebe8, Königs oon

2lrgoS, ftanb. demnach fc^eint jur 3eit beS trojanifchen Krieges

SEinmS jwar eine berühmte §efte, fein ßönig jeboa) roeber

politifch noch perfönlich oon 33ebeutung gemefen $u fein.

SRach bem trojanifchen Äriege, etwa um baS 3ahr 1100 oor

^Beginn unferer 3eitrechnung, fanb bie (Sinwanberung, ober richtiger,

*) 83ofc überfefct „fefhinrntauerte". £)a8 bem Sbjeftto mxiotiq,

tecu ©mnbe liegenbe §auptroort «r/o$ bebeutet SefeftiaungS arbeit

unb baö (Ergebnis berfelben, bie SefejhgunflSanlage, bie ^eftung.
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ber feinbliche (Smbruch, bie Snoajton ber ®orer, bie fogenannte

Sftücffehr ber$erafliben aus bcn nörbliehen feilen oon ©riechen*

lanb in ben $eloponneS, gunächft in bie 2lrgoliS, \tatt

®efamtliche $f)atfad)e ift, baf$ im Verlauf bcr altgriechifchen

33ölferroanberung bcr borifche ©tamm im 3uge von Horben

nach ©üben ben äolifchen brängte unb oerbrängte. $)ie 2tn*

gefehenften unter bcn 2)orem gaben fich (gelten ftch otetfeidfjt auch

wirflicf)) für Slbfömmlinge beS £erafleS unb behaupteten, nur u)r

Erbrecht geltenb ju machen, fte bie Sanbfd&aften beS

>J>eloponnefoS in Slnfpruä) nähmen, bie ihr Stynherr Befefjcn habe.

®8 hanbelte fia) alfo angeblich — um es mit einem mobern

politifdfjen ©chlagroorte ju bezeichnen — um eine SReoinbifation.

SRadf) längeren kämpfen mürben bie 2>orer (ober §erafliben)

§erren beS SanbeS. SDie Bisherigen Söeroofmer mürben getöbtet

ober gu ©flaoen gemacht; manche flüchteten rechtzeitig; fie bilben

bie fogenannte äolifdjje 2IuSroanberung nach SUeinaften.

£>aj$ bereite um biefe 3eit bie 33urg oon 2irnnS gerftört

toorben fei, ift in bem ©chliemannfchen 2Öerfe mit großer 2luS=

führlichfeit burchauS roahrfcheinlich gemacht.

9lach ber borifchen Snoafion waren neue 3Jlenfchen im Sanbe,

aber baS Sanb felbft unb feine natürlichen SBebingungen waren

bie alten, unb fo ^at es bort nach roie oor ein SlrgoS, 2Jtyfenai,

SirunS u. f. ro. als SBofmftätten unb politifche ©ebilbe gegeben.

$ie beiben lefctgenannten nahm man bisher als bis gu ben $erfer*

friegen oon SlrgoS unabhängige ©emeinroefen an; erft nach bief en

habe baS mächtiger geworbene SlrgoS bie fleinen 9laa)barftaaten

oerfchlungen.

gür ben oorliegenben 3wedf ift es übrigens gleichgültig, ob

bie politifche ©elbftftänbigfeit eines ©emeinroefenS SEirnnS erft

nach ben $erferfriegen ober — wie eine in bem ©chliemannfchen

SBerfe mitgeteilte gelehrte unb fcharffinnige fjiftorifdje ^ritif oon

bem 2)ubliner $rofeffor 3flahaffn fehr glaublich erf<heinen läjjt —
etwa fa)on 200 3af)re früher in SlrgoS aufgegangen ift; mir

motten uns nur mit ber gefte SirnnS befannt maa)en, unb für

biefe fcheint uns ©chliemann nachgewiefen ju fyahzn, baft fie

gemaltfam, plö^lia) unb grünblidj) bei ©elegenheit ber

borifchen Snoafion $u ©runbe gegangen ift. 3n ber Zfyat

alfo hobelt es fia) um einen ^Beitrag gur ©efchichte ber gefiungS*
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«cwfimft in ©eftalt eines ÜRuftcrftürfe« uon breitaufenb*

jährigem Alter!

3Me ©rgebniffe bet ©chltemannfchen Ausgrabungen berechtigen

ju ber SSermutlwng, bafc unter borifdjer §errfchaft auf ben $alaft-

trümmem ein Tempel errietet toorben ift; anbere ©teilen beS

§ügel$ jeigen ©puren fpäter beftanbener fdjlidjter SBebürfnifjbauten

wohnlichen GharafterS; aus noo) oiel fpäterer, aus bojantinifcher

Seit, haben fich bie ©runbmauern einer fleinen djriftiidjen Äir<he

unb eine Anzahl »on ©räbern norgefunben; von jüngeren ©puren

ber 33enu$ung nichts.

3n 3eiten, bie weit hinter 2)anao8 unb SnadwS jurürfliegen,

mar ber trronthifche gels eine 3nfel im SKeere; allmählich h°&

fuf> aus bemfelben bie tnad^ifd^e @bene als ©chwemmlanb empor;

aus ber Snfel würbe ein SBerg. SDer 3Renfch fam, beftebelte bie

fruchtbare ©bene unb baute feine SBurg auf bem Serge. ©d&on

ju ^aufaniaS 3eit, 1700 Sahre oor unferer, mar SirnnS uralte

Srümmerftatte, aber bie ©puren fpäterer Senufcung, wenn auch

nicht mehr als Surg, müffen für ihn noch frifch unb beutlich

gewefen fein. S3ei ben Umwohnern oon h«tt hö* oer ^ er9 oen

tarnen *PaIaofaftron — „Altenburg". *)

55aufania8 fyai nur gefefjen, was gu Sage lag: ben ge*

wältigen fRing ber fnflopifchen üölauer, ber ben SRanb beS gels*

plateauS umfajjt; ©chliemann ha* Dcn breitaufenbjährigen

©dreier gelüftet, welchen Söranb unb SBermitterung, aus ©chutt,

§umuS unb ©eftrtipp gewebt, über bie non ber fnflopifchen 2Rauer

umfchlojfene ©tätte gebreitet hotten.

2Ba3 er aufgebest hat, foH nun gefchilbert werben.

SDte beiliegenbe Safel V giebt ben ©runbrifj beS ganjen §Bau=

wertes in feinen §auptjügen. SftingSum reicht bie 9Rauer bis an

ben natürlichen gelSranb, gum $heil btä auf ben Abhang; einen

©raben im fortififatorifchen ©inne giebt es in ber ganzen Anlage

nicht.

$ie gelsplatte ift jweimal getreppt. @8 folgt barauS eine

obere ©tufe (bie fübliche §alfte), beren Höhenlage burch bie

Äoten + 25 unb -4- 26 (abgerunbet; in SHetern über bem SWeereS*

fpiegel) beftimmt ift, eine untere ©tufe (bie nörbliche §alfte)

*) 2)enfelben l)abtn bie neuen ©rieben noch manchem anbern

Ueberbleibfel au» ber Seit ber alten gegeben.
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wedjfelnb oon + 15 bi« +18; eine furje Sttittelftufe auf ruitb

+ 21,5.

tiefer natürlichen Zeitteilung ber B oben fläche entfpred&enb, .

Ijat 3)örpfelb audj bie Bau*2lnlage in obere (Ober*, $od)*)

Burg, untere unb mittlere Burg geseilt, fjfir le$tere ge*

brauet er aud) bie betreffenbe Begeid&nung „§interlwf".

$aä *ßlateau ift allerbingS breittyeilig; bad Bauwerf
laffen wir nur als jweitljeilig gelten. 2Benn bie Benennungen

nod) nid^t gewählt wären, würben wir nur unterfReiben: Burg
unb Slnfjang.

®ie Burg bilbet bad füblich oon ber Quermauer EF ©e=

legene, einfdjliejjlia) biefer. $ie nörblid) baoon gelegene lang*

geftredte 2Rauerfd)linge EDABCF fdjeint un3 burd) bog 2Bort

Sln^ang furj unb treffenb bejeia^nei

Söir motten niä)t „Borburg" fagen, weil burd) bie Ijer*

fömmlid) mit biefem äBorte bejeidmeten BefeftigungSanlagen ber

3ugang gu führen pflegt, um benfelben beffer ju oerfidjern; c$

gefällt uns audj „untere" ober „Unterburg" nid)t, weil wir oon

einer folgen einen innigeren befenforifdj>en 3ufammen^ang mit

ber §auptanlage, eine größere 2Bid)tigfeit für bie Bertfjeibigung

in 3lnfprud) nehmen.

2)ie Burg ÜEirtmS wäre ein ooKfommeneö Softem gewefen,

au$ wenn fte nur biö &u ber begeidmeten SRorbfront EF erjftirt

Ijätte.

©te ^at aud) oieIleia)t aunädfjft nur fo weit beftanben. 2öir

finben baS fogar waf>rfd)einlid% unb jwar eben be8$alb, weil

bie fogenannte „Unterburg" nia)t als Bor bürg beljanbelt ift.

S)ie gange 2lnlage ift ftnnooH unb erwetft eine fel)r günftige

Meinung oon iljreS (Erbauers gefunbem 2Jtenfa)enoerftanb in

militärifd&en 3)ingen. 3)er §aupt*Burgweg an ber £)ftfeite (HKQT)
ift fo gut wie möglid) placirt, wenn bie Burg in ber erften

Gonception auf bie ©übtyälfte be$ $lateauö befd)ränft war; er

wäre ungefd)icft angeorbnet, wenn bie (Sinbegief)ung ber nörb-

liefen ^lateaufyälfte oon oom^erein geplant gewefen wäre. £)ie

größere §älfte ber 2luffaf>rt liegt jefct aufcerljalb ber nÖrblid)en

Ringmauer, im tobten Sffiinfel unb unbeftri$en; wie naf)e lag ber

©ebanfe, fte in baS 3nnere beö 9iorbringeä ju oerlegen! 2Bar

aber gur 3eit an einen folgen nidf)t gebaut, fo wäre eine in ber

2l$fenrid)tung eingef d&nittene, auf ben ^alaft alignirte, oon
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ihm beftrichene Stompe zwar auch beffer geroefen, als eine am
§ange emporgeführte; ber befenforifche SBortheil aber bo<h nicht

in bie Äugen fprmgenb, nicht erheblich genug, um bie für bie

bamalige Seclmif fein* fd)roierige -»Mehrarbeit, bte ber (Sinfdjnitt

gegenüber ber Slnlefjnung nerurfaebt haben roürbe, gerechtfertigt

unb belohnt erffeinen gu (äffen.

SDie 3Wauer=Umgürtung ber nörbliä)en ^Iateauhälfte ift alfo

nicht unroahrfcheinlich ein „Slnljang" im djronologifchen ©inne;

fie tft hinzugefügt, als bie 33urg bereits fertig roar.

$)a wir biefe 2lnnafjme jeboä) nicht beroeifen tonnen, fo

müffen mir auch öuf D*c <*nbere Csoentualität gerüftet fein, auf

bie Annahme gleichseitiger Erbauung. 2ludj bann halten wir

bie SBorftellung oom „Slnljang" feft. $er ^orbring war fein

Slußenroerf. ©ein SBorhanbenfein nötigte einen Angreifer

nicht, tyzx, in bie fogenannte „Unterburg", guerft einzubrechen

unb, nachbem er fich in beren 33efi$ gefegt, bie „Öberburg" (bie

„(SitabeHe", roie fie im ©chliemannfchen Sßerfe — nicht forte

ffottonSs terminologiegemäß — gelegentlich genannt wirb) an=

jugreifen.

Unfere (Srroägungen h^en uns ju ber Sinnahme geführt, bie

nörbliche *ßlateauf)älfte fei — nachträglich ober gleichzeitig — burdj

eine folibe Stauer eingehegt, eingefriebigt roorben, um einen größeren

©chu|ort, einen SergungSraum zu geroinnen.

3)ie fleinen Äönige ber £eroenzeit roaren große £eerbenbefifcer;

ber £eerbenraub roar ein focialeS unb Äulturs(Slement jener 3eit;

eS erfchemt burchauS fachgemäß, im Slnfdjluß an bie S3urg (zumal,

roo bie Dertlichleit fo entgegenfommt, roie bei SirnnS) einen großen,

ftcher umhegten pferch zu f^offen, in ben bei SHäubereinfäHen

Birten unb beerben fidj flüchten fonnten, unb zwar in ben

Schufc ber S3urg, ohne bie SBurg felbft zu berühren unb gefähr-

lidjeS Oeffnen oon 3ierfd)lüffcn nöthig zu machen.

2Bir roerben auf biefeS üttotio bei ©dnlberung unb SBe*

urtheilung ber Äommunifation3=2lnlagen oon SirnnS noch*

mals zurücffommen.

2öir roollen aber auch cmc erobere Sinnahme gelten laffen:

ber Slnbau rourbe nöthig, als £au8* unb §ofhalt ber Herren

oon SEirnnS ftä) oergrößerte; in bem angeglieberten SRaume rourben

3elte ober Kütten für ©efolgfd&aft, Statte, Magazine unter*

gebracht; bie (Srnte oon ben gelbem, um fie zu ftchern; ja oieHeicht
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baute man fä)on bamals §irfe auf bcr *Rorbf)älfte beS tirnntljtfa)en

»Plateaus, wie es im Saljre 1884 bcr 33auer aus ßopf)inion getfjan,

ber ©d)liemann auf glurs@ntfä)äbigung oerflagt Ijat.

2)iefeS Sauern UnwiHfäljrigfeit Ijat eS woljl fyauptfädjltä)

oerfdmlbet, baj$ bie SluSgrabungSarbeiten auf ber 9iorbf)ä(fte beS

$lateauS in oiel ju geringem Umfange ftattgefunben f)aben, als

bafj man tlare ßrfenntnifj von ber baulichen unb inSbefonbere

ber fortiftfatorifdjen 33efä)affenf)eit unb 33ebeutung biefeS &I)etle3

von £irnnS I)ätte gewinnen fönnen; ber ©dreier ift f)ier nur feljr

wenig gelüftet.

SBon ber fogenannten Unterburg ift überhaupt nur ber Umjug
befannt unb biefer faum noa) in ooHer §öf>e oorljanben.

2)ie 9torbringmauer mar im £}uerfa)nht ein 3ftea)tea\ bura>

aus gleidj ftarf, jwifajen 7 unb 8 m oariirenb.

$ie £öl)e ift unbeftimmbar. 3)aS Ijödjfte noa) aufregt fteljenbe

©tüdf, äujjerlia) 7,5 m fwd), überragt bie antife £)berftäd)e beS

3nnenraume§ um 3 m. &ieS märe mit 9ttttffiä)t barauf , bafj e§

in ber Jlaäjbarfdjaft feine überfyöfyenben fünfte giebt, 2)etfungS=

Ijölje genug. 9Jian mürbe freilief) freute eine Sföauer von nur

7,5 m §öf)e nid)t bura)auS ebenfo biet maa)en, aud) wenn jie

auf 4 m 33efleibungSmauer oon oermitterungSfüdjtigem ßalfftein

märe, aber bie fnflopifdjen Sftaurer fönnten wol)l oorftä)tiger ge*

roefen fein. 2)ie §öf)e mag jeboä) bafjingefteHt bleiben. 5Bebauer=

lia) ift allerbingS unfere bejüglidje Unfenntnifj, weil mir infolge

beffen auä) nia)ts oon ber etwaigen $ertyeibigung$einritt)tung ber

in Siebe ftefjenben SJtauer wiffen.

(Sine bezügliche ^wpotljefe für bie Ringmauer ber Söurg

werben tutr am betreffenben £)rte oorlegen, wo be£ SefunbeS ge=

ba^t werben wirb, ber einen gingergeig gewährt; biefe $npotljefe

auf ben „Slnljang", bie fogenannte „untere 93urg" auSjubelmen,

wagen wir ntd)t.

3)ie 9lorbringmauer geigt in ifyrem ganzen Umfange (runb

300 Ifb. -Dieter) burdjweg gleiches ©epräge. ©ie ift linear unb

polngonal; wenn überhaupt gur SBertfjeibigung eingerichtet, war

. fte es erftä)tliri) nur ju frontaler; oon glanfirungSanlagen finbet

fid) feine ©pur. S)ie (ftnjietyung ber SBeftfront bei D ober gar

bie faum merflid)e in ber £)ftfront bei C fönnen „einfpringenbe

Söinfel" im fortiftfatorifdjen ©inne ntdjt genannt werben; fte

Ijaben fia) oljne 3weifel nur aus ber natürlichen gorm be«
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»ßlateauranbeS ergeben. 2)er »fünft D ift umftd&tig gur Anlage

einer Eingangspforte benufct, bic f>ier feljr gut gefaxt liegt

33on ber gmetten Pforte, bei A, fann man baS com fortrpfaiortfc^cn

©tanbpunfte aus nia)t fagen; biefe Pforte, am äufeerften ÜRorbpol,

Ijat bie benfbar ungefdjjüfctefte Sage, ©ie liefert aber ein Argument

für unfere Stnficfyt von bem 3wecfe beS „SlnfjangeS". 2öar ber*

felbe nur ein 3ufIud)tSort bei räuberifd)en UeberfdUen; fo mar eS

erwünfdjt, U)n aus aßen $immel$gegenben bireft unb ofme Um«
wege erreichen gu fönnen: von Söeften bei D, von £)ften bei H,

von Horben bei A; bie im ftiblidjen 2lufjenfelbe SBeilenben Ratten

bie 2Bal)l gmifd&en D unb H.

2)ie äujjere 33egrengungSlinie ber üftorbringmauer geigt unfer

$lan runbum wie benagt unb auSgefreffen, wäfjrenb bie 3>nnen=

linie ein äljnlid&eS SluSfeljen nur auf ber furgen ©tretfe BC ber

Oftfront Ijat. SeibeS Ijat gang oerfd&iebene ©rünbe. 3)ie Un*

regelmäfjigfeit ber 2lufjen*Gontur marfirt bie oorljanbenen 21b*

fajdlungen unb 2lbbrüa)e, baS SRuinenljafte. SDa bie Slufjenpdje

an ben Slbljang grengt, ftnb bie geloderten ©teine oielfacfy aua)

abgerutfd)t. ®ie (fleineren unb regelmäßigeren) SluSrunbungen

oon B bis C ftnb nidjjt Sßerfallergebniffe, fonbern beim Sau
angelegte, nid^t burä) bie gange SJtouerljölie reia)enbe, burdj ©tem*

ausfragung oben gefdjloffene Üftifctyen. ®iefe fünftlidfjere 3Jtouer=

arbeit werben bie tinmtf»fa)en SBerfleute nid&t of>ne befonberen

©runb aufgemenbet fjaben. SDie Slrdfnteften beS ©d&ltemannfd&en

SBerfeS bieten beren groei: SJiaterialerfpamijj ober Sftaums

gewinn. (Segen beibe fpriajt unfereS (Sraa)tenS ber geringe Um=
fang, baS oereingelte SBorfommen ber Anlage, if>r Sefd&ränftfein

auf bie furge ©tredfe BC. 2Bir werben fefp balb auf einen

anbern Umftanb gu fpredjen fommen, ber uns auf bie SBermuttyung

gebraut Ijat, bie Sftorbringmauer möge in eingelnen ©eftionen ober

Soofen unter oerfd)iebene Sßerffüfjrer ober poliere ausgeteilt ge=

wefen fein. 2)iefe 3lnnafmte fönnte uns audf) für ben oorliegenben

gaH Reifen: 2)er Sauleitenbe ber ©tredfe BC fönnte bie SRifd^en

aus befonberer Liebhaberei, ober um feine ©efa)i(flid)feit gu geigen,

ober aud>, weil if»n gur 3eit baS Material fnapp geworben, ans

gelegt fjaben.

£)afe bie mit ^tifd&en uerfefjene ©trecfe ber außerhalb liegen*

ben 33urgrampe entfpridfjt, würbe uns ein Diel beffereS, ein

befenfortfdjeS üütotio an bie §anb geben, wennn in jeber ber
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Sitföen eine ©Charte löge. $atm tonnten roir bie rätselhaften

3fafa)en als Sofa! beuten, ba$ in unruhigen 3eiten eine Slußen*

roadje begogen ^ätte, um beti Antritt beS Slufgangeä gur 33urg

unb gum „Slnhange" unter naf)e 2lufft#t gu nehmen. 2)a oon

©garten in ben -fttfehen nichts gefagt, alfo raoIjI aua) nid^td ge=

funben roorben ift, laffen roir biefen (Sinfaö lieber fallen.

^Dasjenige, roaä bie tirpnt^ifc^en dauern fefcon im SUterttmme

berühmt gemacht unb ben länberfunbigen *ßaufama8 gum 33er*

gleite mit bem $nramibenbau in Steppten oeranlaßt Ijat, ift bie

©röße, befonberg ber m ben unterften Partien oerroenbeten

ihltfteinblöcte, bie ni$t einmal auf bem tir^ifd&eu Seifen fefbft

entnommen meroen tonnten (oe^en tßjeuetn nta)t roetteroeitanotg

ift), fonbern an benachbarten Sergen gebrochen unb gur SBaufteße
4 /?Vtrt%*4»V»4 frMAV^KrtM VMIlfliAHtranspontrt roeroen mußten.

Steine futb nicht feiten, bie 2 bis 3 Jtobtfmeter enthalten,

ja eö giebt beren oon 3,2x1,5x1,5 = 7,2 cbm! $a bog

fpejififdje ©en>ia)t bieten ÄalffieinS — 2,4, fo ergebt fuh ein

3JJajimal0en)iä)t oon runb 17 000 kg = 17 Tonnen! ©teine oon

4000 kg gehören gu ben gasreichen mittelgroßen; bie fleinften

(abgefehen oon 3rokfern unb güflfteinen) fann ein 9Rann niä)t

tragen, nur fanten unb walgen.

8i3 jefct ift an fetner anberen Slufgrabunggftätte bie 3Ser=

toenbung fo großer ©teine fonftotirt, wie in Sirnnä.

5Dic Mffteinblöcfe oon Sirmtf ftnb ntdfjt roirfliche Ouabern

unb auch ntdE^t orbinäre Sruchfteine, fonbern ein Sttittelbing; groar

nia)t burdjroeg, aber bodj an oielen ©teilen ftnb bie 93rua)flächen

— erft$tlid> mit §ämmem — nachgearbeitet, eingelne SBuctel unb

Tanten befeitigt, um mehr Sager unb beffere ©töße gu geroinnen.

2118 ßenngeichnenbeS für „ßoflopenmauer" gilt h^mmlid):
unregelmäßiger Umriß jebed eingehen ©teineS in ber ©cbaufläd&e

(im $arement), aber Hnpaffung ber ©teine aneinanber, fo baß

ein gicfgacfförmtgeS, irregulär polngonaleS -ifte$ unoergroiefter gugen

entfte^/ welchem ©tofc unb Sagerfugen ftd> faum untertreiben

laffen.

3>a« tirmtthifche üWauerroerf — gefc^id^tlid^ fo audbrüetlich

roie fein anbereS ben Änflopen gugefchrieben — entfpria)t gleich*

roohl bem SopuS bed polngonalen gugenne^eS nicht. S)em 25er«

banbe liegt hier ba3 ^rhtgip ber ©Richtung gu ®runbe; Säger*

fugen laffen fuh meiften« oerfolgen; fte ftnb nicht horigontal aber

3u>«iunbfünfoigfter 3a$rganfl, XCY. öanb. H

uiyiuzfc
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ftadjweHig. ©ie ©teine fcpefjen mdjt überall fo unmittelbar an*

etnanber, wie beim $ol»gonal=$Berbanbe; für ben 3ufammenljang

unb bie StuSgleidmng in Sager unb ©tofj jtnb oielfadjj Heinere

3wifa)en«, güHs unb 3wicffteine oerwenbet.

3n ben gunbamenten, wo feitliä)es 2lu8weta)en nidjt ju

fürchten war, finb bie großen ölöcfe wafyrfdSjemlidj) trocfen perlegt;

ebenfo bie gur 2lu§gleidmng bienenben fleineren; bie gunbamente

ftnb alfo wafyrfctyemlicty meljr ©teinpacfung als eigentliche

3Kauer gewefen; bagegen finb für baS gu Sage tretenbe 2öer!

(größter 2Ba^rfä)einli<^!eit na$) alle ©teine in einen fteifen 93rei

oon Sefmt gebettet unb mit folgern audt) alle 3n>ifdjenraume aus*

gefüllt worben. liefen güHftoff „Seljmmörtel" au nennen, ift

gebräuchlich, wenn aud) unlogifcty; üWörtel foH binben; ber

Setym in ben gugen binbet nidf)t, er erfdfjwert nur baS SSerfRieben;

2Rauerwer! in „Setymtnörtel" ift trocfeneS 9Jtouerwerf, aus ©tein

unb @rbe fombinirt. $em Sprachgebrauch und fügenb, werben

wir aber bodfj in ber golge ben (jebenfaHS bequemen) SluSbrudf

„Sehmmörtel" ebenfo gebrauchen, wie eS bie ©achfunbigen beä

©c^liemannfä)en 28erfeS getrau fyaUxu

23ei ben — natürlich unoerpu^t gelaffenen — jur 33 e =

feftigung gehörigen 3Kauem oon SirnnS ift im Saufe ber Satyr*

Ijunberte bura) 3ftegenfpüiung unb Verwitterung aus ber äufjeren

©d)ale unb fo tief tyinein ber Sehmmörtel befeitigt, bafc man auf

fein SBortyanbengewefenfein nur aus bem -ftoctyoorljanbenfein in

ber Siefe ber flauer fchlie&en fann.

$er Sehmmörtel war in ber Sectynif jener grütyaeit fo beliebt,

bafc er auch in ben 2Bänben beS ^alafteS, bie in ihren unterften

Partien aus 93ru<hfteinen, ber #auptfa<he nach aber aus Suft-

jiegeln aufgeführt würben, jur Verwenbung gefommen ift. 3)iefe

bünneren SBänbe würben jum SÄuSgleich ber raupen ©teinflaö)e

biet in Setym (bem ©troty ober §eu beigemifetyt war) gepult,

lieber biefen Seljmpufc fam ein Äalfpufc. Stuf lefcteren (ber

geglättet unb in ben befferen Stimmen bemalt würbe) unb bie

jum Styeil oortreffliefen ^fjbobensßftriche in flalf* unb Äiefel*

SRofatf ober reinem geglätteten unb gemalten Äalfpufc befetyränft

fia) bie Stowenbung beS gebrannten unb gelöfdfjten ÄalfeS. Sirons

hat uns nia)t erft gelehrt, aber fetyr beutlich beftätigt, bajj in

©riectyenlanb bie SBerwenbung oon ßalfmörtel ju Söanbpu^
unb (Sftrich fetyr früfj begannt gewefen ift; 3Rauern in Äalf*
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mörtel aufgufiujren ift merfmürbigermetfe glei$roof)l crft in fpäter

3eit üblid) geworben.

2)te HWaurer Don SironS, bie erfid^tltd^ i§r §anbmerf Der-

ftanben, fjaben im Allgemeinen bie (Siementarregel befolgt, baß —
im 3ntereffe guten Serbanbeä — ©toß* unb Sagerfugen fta) ntc^t

freuten, baß in aufeinanber folgenben ©a)iä)ten nirgenbS ©toß=

fugen in oiefelbe SBertifale fallen bürfen; auffällig ift ba^er bie

Sfjatfacfye, baß im SBerfolge be0 nörblidjen 3ftauerringeS oon

Sinmö ftd^ me^rfaa) ©teilen finben, mo eine Sertifalfuge bie

gange oorfjanbene 3Jtouerf)ölje bura)fefct. 3)örpfelb bemerft:

fold&er ©teilen gäbe e$ gu otele, als baß man annehmen fönne,

fie feien 3eugnijfe fuccefftoer Vergrößerung beö UmgugeS. <Sr

fieUt bie §npot^efe auf, e$ motteten oie!leia)t gunäa)ft nur einzelne

Stürme am 9tonbe beS Plateaus errietet unb erft fpäter bie oer*

binbenben SJtouerftrecten eingefa)altet morben fein. Sluö SrörpfelbS

Plänen unb ©a)ilberungen (ber einzigen Duette unferer Äenntniß)

!)aben mir burä)au3 ben ©inbrutf nidj>t gewonnen, bie nörbliä)e

Ringmauer oon £irim$ fönne je anberä als rein linear, tönnte

betf)ürmt geroefen fein. Seim erften Slicfe auf ben $lan mag,

ja muß man ber Dberburg Stürme gutrauen — ber 9torb*

ring fief)t nia)t banad) auö; befonberS wenn man ben bie

i^antafte captioirenben tarnen „Unterbürg" fid) au§ bem ©inne

fa)lägt. SKöglidjerroetfe Ijaben bie allerbingS auffälligen bura>

a,e§enben SBertifalfugen einen tea)nifd)en ober genauer abmini

-

ftratioen ®runb! £)ie Ueberlieferung giebt bie 3a$l ber oon

$roito$ berufenen Änflopen gu nur fieben! 3)atm maren biefelben

natürlich nia^t bie Söerfleute, fonbem bie SBerffü^rer, bie

Sauleitenben; tljr Slrbeiterperfonal lieferten bie ©flaoen bes

AönigS. Sei £erfteHung ber 9torbmauer fann e8 fta) aus irgenb

einem ©runbe um einen 2öettberoerb geljanbelt Ijaben; bad gange

$enfum mürbe in ©efttonen geseilt unb an bte SBaufüljrer ober

©ctyadjtmeifter o erteilt; bie in ber Slufmauerung burd)gefüf)rte

Sertifalfuge mar bann bie einfaä)fte, näa)ftliegenbe, unbebingt

guoerläfftge ©rengmarfe ber ©efltonen! ©tatifa) bebenfliä) maren

— bei ben folojfalen Waffen -— biefe einzelnen bura)get>enben

©palte feineSfaHS.

Söir mürben bie $ertifalfugen*grage, ba eine allgemein be*

friebigenbe Söfung beö SRätlrfelS nia)t gu erwarten, übrigen« in

tedtjmfajer Segiefmng aua) giemlia) gleichgültig ift, f)ier unberüd*

11*
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ftchtigt gelaffen haben, wenn nicht 2>örpfelb mit feiner £hurm*

§ppot^efe ba8 fortififatorifche ©ebiet berührt hätte. 9toeh weiter

geht in biefer 9ti<htung ein ©afc in ber vom ©eh- £)6er»S3aurat^

2lbler geriebenen Einleitung beg ©(htiemannfchen 2BerfeS; berfelbe

befagt: „2)er breite SBaUgang" (ber „SRieberburg", mie Stbler bie

nörbliä)e SJlauerhälfie benennt) „war an mehreren ©teilen burth

2Jlaffwthürme ftorf eingefä)ränft, oieHeicht gang gefperrt, um ihn

in Slbfchnitten oerthetbigen ju tonnen." ®te$ (outet friegStunft*

»erftänbig unb guoerftdjtltdj. 2öie foHen mir uns aber biefe

abfdjmttSroeife SBert^eibigung ausmalen?

$3ei „fchürme" im fortifüatorifa)en ©mne, als ©lieber einer

oerthetbigungsfähtgen Ringmauer, benlt man an § ohlbauten,

Die, um ^nnenraum getoaojen, metjr Ä-teje, o. n. giDjtano,

jroifchcn SBorber* unb $tnterfläd)e in 2lnfpruch nehmen, als bie

einfache SJtauer bietet, baher nach äugen ober nach innen ober m
beiben Dichtungen über bie 3Jiauerflud)ten oorfpringen. ^Derartige«*

SSorfpringen jeigt ber ©runbrtg ber -ftorbljälfte ber tirnnthifchen

•äJiauer nicht. S)a biefe ülftauer nafjeju 8 m fiarf mar, fo hätte

fia) ein Hohlraum gleid)wo^l fa)affen laffen, wenn ber obere S&eil

oer fraglichen Stürme — ähnlich ben »Palaftmauew — in

fä)n>äd)erett Suftsiegelmauem " aufgeführt morben märe. 2in$u=

nehmen, bag bieä gesehen, berechtigt aber nichts oon bem in

£irimS SBorgefunbenen; ber ©olibität ber bortigen 2ed)nif ent*

fpräche es nicht 2>er in ber citirten ©teile gebrauchte 2luSbrucf

„3ttaffwthürme" lägt oermuthen, bag auch Slbler nicht an fyvfyU

Aufbauten, fonbem an oolle ÜRauerflöfce gebaut hat. SDann

pagte aber beffer eine anbere in ber gortififation gebräuchliche

^Benennung; bie oertnutheten -üfauerflö^e roären nichts 2lnbere&

als „Sraoerfen" ober „3merchmauern" gemefen.

©o aufgefaßt hatten mir gegen bie $lblerfä)en „Stürme''

nichts einjumenben, auger bag mir nicht miffen, morauS auf ihre

(Srjften) gefchloffen mtrb. ©o triel mir aus bem ©tubium beS

©chliemannfchen SBerfeS (unferer einzigen öueUe) haben erfehen

fönnen, ift bie (Sgifteng eine* „S^urmeS", b. h- eines bie normale

ßrone ber 3Kauer überhbhenben 5Uo$eS, nur für einen $un!t:

nörblia) oom äugerften ©ingange in ber öftfront (H im $lane) —
feftgefteßt. 3BaS mir über biefen tyuxm benfen, merben mir

unter 4 bei Erörterung beS §aupt=33urgmege$ barlegen.
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£oben roh: uns burdj baS 3ugeftänbnifi bcr 2RögIichfeit

thurmarttger Sluffä^c gum 3roedf bcr Jraoerfirung ober Sperrung

mit $bler oerftänbigt (roir geben aber nur bie 2ftoglichteit ju,

nid^t bie 20 ah rfd> ein lieh feit, tarjren oielmehr bat norbltchen

Iföauergürtel für eine einfädle polygonale ttmfchltefjung), fo tonnen

mir und bod> mit bem SJörpfelbfchen ©ebattfen nicht befreunben:

es möchten meUeio>t junäa)ji nur einzelne Stürme aufgeführt unb

biefe fpäter burd) 3rotfchenmauern, Äurtinen, oerbunben roorben

fein. 3)abei fann man nur an roirflta)e Stürme, an 2öart*

t^ürme benfen, an ©ebaube mit Snnenraum, bie bem SBäa)ter

©a>$ unb ©ecfung gemäßen. §ür fola)e Sinnahmen unb &n*

lagen fehlt bei ber nörblichen Ringmauer oon SironS im buch*

ftäblidjen SBerftanbe beS SöorteS bie SafiS.

$er SluSgrabungSbefunb — fo weit Bericht unb 3etchnung

baoon (ginficht gewähren — jroingt nicht jur 2lnnafjme oon

„Stürmen" irgenb roela)er Slrt (abgefehen oon bem fpdtcr ju

erörternben am erften $aupteingange H), unb bie Deutung als

„Slnfjang" läßt fte aua) entbehrlich erfa)einen. @S ift bann

aua; 3u glauben, ba& bie -Btauer nie h<>h er roar, als bie haften
erhaltenen ©teilen anzeigen.

©inftroeilen ftehen alle Deutungen hier auf fdjroachen güfcen;

nur grünbliche Slbrdumung oon ©a)utt unb ©eftrüpp fann ju

fia)erer Äunbe führen.

2Sir roenben uns gur ©übljälfte beS ^lateauS, als bem 93au=

pla^e für bie eigentliche 33urg.

Sluch biefer mar merflia) geftrecf t: runb 150 in in ber norb=

füblichen Sangen«, gegen 80 m in ber roeftöftlichen Querachfe.

2)a ber *Palaft groecfmäjjig auf einer bem Duabrate fia) nähernben

©runbfläche ju geftalten mar, ergab fia) ein Ueberfcfjufj an Sänge,
ber, auf beibe @nben oertheilt, gu>ei 93orpläfce jmifchen $alaft

unb ^lateaugrenje refp. Ringmauer lieferte, bie man — ba fte

mehr ber S3urg als bem $alafte, mehr ber 33ertheibigungS =

« anläge als ber 2Bot)nftätte bienten — füglich mit „Staffen*

plä$e" (nörblicher unb füblicher) bezeichnen fann.

25on ber 33reite, bie ber erforene 33aupla$ bot, fonnte ber

$alaft roenig miffen; fo oiel aber, als $ur §erftellung ber 3u*
gänge aus ber Siefe auf bie §öhe unentbehrlich mar, mufete er

hergeben.
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2)emnaä) ergab ftc& für bie Anlage bie GHieberung in fünf
Steile:

$er *palaft als 3Jlittelpunft unb Äerrt, im örtlichen mie im

fortififatorif(^sbefenforif(^ctt ©inne; in ber Umgürtung: ber

nörblidjje unb ber füblid&e 2öaffenpla$, ber öftlid&e unb

ber n>eftliä)e Aufgang.

SDementfpredjenb erhielt bie umgttrtenbe SBertyeibigungSmauer

eine motte, Oft--, ©üb* unb SBeftfront. $ie gflaumbef^ränft^eit

nötigte, mit ber ©übmefteefe beS $alafie8 bis an ben 9lanb be§

^lateauS unb in bie Sinie ber Umgürtung ju rücfen, fo bafe an

biefer ©teile fein Umgang blieb.

2>ie unterfd^iebenen fünf Steile Imben mir nun ber Steide

naä) ju erörtern.

1. 5>et $alaft,

2)er $alaft*) geigt einen Umrijj, ber auf einem SRedjtecf

beruht, beffen (Seiten jebodj oielfad) unb ganj unregelmä&ig, aber

©orroaltenb in redjten SBinfeln auSgejadt ober getreppt finb. 2luS

biefer Umrifefigur läfct fiel) bereits erlernten, bajs btefeS Sauroerf

nicfyt burä) 2lujjenfa<;aben fmt roirfen motten, ©eine £>iSpofttion

rufjt auf bem *JJringtp, bem noef) heutigen 2agc3 ber §auSbau beS

©rientS folgt , bem er im alten 9tom folgte unb für baS felbfl

baS heutige Spanien nod) Belege bietet; bad orientalif$e $aus

ift gleid)fam beS ©egenftücf gum taftifd)en (Sarree: alle ©efic^ter

ftnb nadj innen gerietet, ringsum ift ber Slufjenroelt ber dürfen

gugefeljrt. ©elbft bie 2öanb, in ber ftd) ber £aupteingang be*

finbet (S im *piane), ift feine gasabe im mobemen ©inne, fonbem

eine föücfroanb. $en §aupteingang mögen mir im altgried&ifajen

ßönigSpalaft oon $irpnS füglidj mit ber Ijomerifdjen Benennung,

bejeidmen: $rotij«ron (häufig in ber *ßluralform — roeil bie

5Er)ür groeiflügelig mar — n^o&vga). 3)iefer $ortalbau ift in

£irnnö ein im ©runbriffe na^egu quabratif$er (einftöcftger) Sfjors

tf)urm. SDer SBerfä)luj$, bie eigentliche, groeiflügelige @ingang8=

tljür, beftnbet fid) in einer SJtittelquermauer, bieffeits unb jenfeits

beren SBorljallen angeorbnet ftnb, eine äufjere unb eine innere.**)

*) 3m platte !rcuj(^raffirt.

**) 2>iefe Untertreibung jie$en wir ber SDörpfelbföen m SSor«

nnb §intcr$aUe cor.
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SBeibe haben offene 2Bänbe, bte 2)ecte wirb nur bura) jwei oor*

tretenbe @dpfoften (2lnten, »Jforaftaben) unb groei ©äulen gefügt.

2)a biefeS 2Rotio in galjllofen grieajtfdjen Tempeln wieberfehrt,

wirb ed funftgefdnd&tlia) bura) „templum in antis* ober noa)

gelehrter begeid^net.

$a8 ^rotyoron fütyrt in ben Sinneniwf (im $lane + 26),

ben wir fügCid^ wieber ^omerifd^ „2lule" nennen [avh};*) bte

griectyfclje gorm ift geeigneter, als baS latiniprte „aula", baS je$t

befanntlta) einen geftfaal in Se^rgebäuben bejekjmet]. Sin bie

Slulee fdjliejjt fia) ein Snnenraum (ber einzige, ben wir feiner

2Bt<$tigfeit wegen in unferem »plane bura) »JJunftirung marfirt

fyaben), baS „3Wegaron" (jxiyaqov; baS e furg, aber betont).

2lulee unb Dftegaron ftnb bie beiben einanber ergängenben unb

Sugleid> bie einzigen öffentlichen, fo au fagen bie 3ftepräfentation8*

Zäunte bes ^alafteS. SBenn es gutes Setter, aber aua) nia)t

$u ^ei^ ift, bient bie oon ©äulenljallen umgebene Slulee ju

ÜWaljljeiten, SBerfammlungen, (Sefcfjäften, geften unb Unter=

fyaltungSfpielen; anbernfalls bietet baS 2Jlegaron ©djattenfüfyle

unb ©a)ufc bei f$le$tem SEBetter. 2)aS tirmttfytfdje 9Jiegaron ift

ber $iefe naa) breigettyeilt: 5ßon ber Slulee aus betritt man gu«

nädjft eine gweifäulige SBorljalle, beren SRüdwanb oon brei gweis

flügeligen Spüren bura)broa)en ift. (58 folgt ein SSorfaal, aus

bem nur eine teppia)oerf)ängte S^üröffnung in ber UJiitte in ben

£auptfaal ober baS eigentliche 9ttegaron fü^rt.

®ie betriebenen SRäume ftnb in iljren £)imenftonen niajt

unanfeljnlia).

$ie Slulee fyat (innerhalb ber (Säulen beS Umganges ge=

meffen) runb 20 m »reite (oon 2Beft naa) £)ft) bei 15,75 m 2iefe

(oon ©üb nad^ 9torb); im SJlegaron, beffen lidjte SBreite faft 10 m
beträgt, fjaben SBortyalle unb SBorfaal je 5 m, ber §auptfaal faft

12 m Siefe. Sn Unterem waren, ber großen ©pannung wegen,

9Jiittelftttfcen für bie $ecfe unerläfjlid). @8 finb beren oier

fommetrifch gu ben äBänben unb jur SUlitte beS SRaumeS angeorbnet.

©enau in ber ÜRitte lag ber §erb. Ueberljaupt ift in Slulee unb

3Wegaron (unb allein an biefer ©teile) genaue ©ommetrie inne*

gehalten; beibe SRäume fyabtn biefelbe norbfübliche 3la)fe, Spüren

unb ©äulen entfpred&en berfelben, unb wie tyx ©nbpunft an ber

•) $a* e lang: 2lulee; fponbätfö.
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9*orbroanb auf ben ©t$ beS £errfcherS trifft, berührt ü)r ©übenbe

in ber 2lulee, bidjt neben ber norböftlichen Slnte beS $rotlroronS,

ben 3Wtar beS 3euS §erfeio3, bes „£au$befcf)irmer3". tiefem

ftnnoollen SUignement gu Siebe ift ohne 3weifel baS $roth»ron

gur ©eite gerücft. 3)affelbe oerfdmülflt übrigen« für ben Slnblict

oon innen mit bem füblichen 3weige ber um bie Slulee laufenben

§aHe unb es mufe bieS für bie im 3nnem SBeilenben bem

ßfjaratter traulicher 3tbgef^loffen^eit gegen aufeen au ftatten ge*

fommen fein.

2öa3 früher bereits über 2Banbpu| unb gu^boben^frri^

gefagt ift, finbet natürlich »or Mem auf biefe §aupträume 3ln*

wenbung. Seilte Neigung beS (SftrichS, ein ftaüfäaty unb ein

unterirbifdtier Hanal mit tönernem ©erinne forgten für 2lbwäffe*

rung ber Slulee.

Slnten, Jljurpfoften unb ©äulen ftnb unzweifelhaft aus §olj

hergefteUt gewefen. ©ocfel unb Safen aus ©tetn fdjüfcten baffelbe

gegen 33obenfeuchtigfeit unb ©prifcwaffer; ©tetn unb §o!j ftnb

überall burdj tk)eild fantige, tljetls cülinbrifdje 3apfen ober X>übel

ocrbunben; natürlich waren bie S ö eher im Stein unb nur biefe

haben ft<h erhalten. SlHeS §olg ift oerbrannt. @S müffen grofce

^olgbimenftonen (3ufammenfe$ungen aus ffächeren ©tüden)

oertuenbet gewefen fein, bie bebeutenbe ^i^e entwickelt haben, benn

wo §olj geftanben \)at, ift ber Jtalf, unb burdjweg ber Sef)m

gebrannt; auS ben Suftjiegeln ftnb »aefftetne, Jtlinfer, ©chmela*

jeug geworben; aller Sefjmfchutt ift roth-

Unfer $lan geigt aufeer ber erflärten Slulee noch $wei ein*

anber berührenbe 3nnenhöfe. 2)aS nörbliche SRechtect (M im $lane)

ift, wie punfttrt angebeutet, ebenfalls mit einem ©aale oerbunben

unb barf unbebenflich als bie h^remartig oon ber jugänglidjen

SHännerwohnung gefonberte grouenroohnung (jwatxwWn?, gynai-

kobnihtis) angefprochen werben. &er gleiche SEnpuS (beS SRänner«

haufeS) finbet fich h^ wieber, nur in geringeren SDimenfionen

unb fehlster. SDaS füblich anftofjenbe *Re<htect (N im »Plane)

mag ein 9BirthfchaftShof für bie 3Jtägbe beS £aufeS gewefen fein.

3m Uebrigen enthalt ber $alaft 2Bohn- unb 9hi$räume, bie

gruppenweife bura) Jtorribore getrennt unb oerbunben finb. 2>ie

iRaume ftnb alle rechteefig unb fcheinbar regellos, jebenfalls un*

fnmmetrifch aneinanber gereiht, ©ewtfe hat nu* DaS Sebürfnifr

über ©röfee, 3ahl unb Sage entheben; was für ein unregel*
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mäßiger, ge^adftcr unb getreppter 2luf$en*ttmrijj jtd) babet ergab,

ijt bem Erbauer oMig gleichgültig gemein. (Sbenforoemg, ^ai

berfelBe nötfytg gelobt, beim 3lncmanbmei§en ber ©emädjcr auf

Stöger unb ^achabwafferung biejenige Sftücfftcht &u nehmen, bie

un* bie Stöger auferlegen. 2lHe Zäunte fwb ofwte 3weifel mit

halfen überbedt gewefen; wir oermuthen mit Stunbholg, benn

ba bie ©rbauer oon $ir»n3 noa) feine eifernen, fonbern nur

brongene ober ©ieinärte befafeen, fo Ijütie ihnen bie §erfteuung

befa)Iagener Satten mehr SRtthe gemalt, al3 ber (Sffcft werth

war. 2)ie gugen be$ 9lunb§oIje8 mögen oberhalb mit bünneren

©tangen ober mit ©chilfbünbeln ausgeglichen worben fein; eine

barüber ^ergejteHte Sehmtenne mit mäßigem ©efctHe ergab bad

flaa)e 3)ad). 2Bie noa) tyeut im gangen ©üben bas fladje SDad)

ein beliebter Aufenthalt, ja ©cf)lafpla$ ift, fo wirb e3 aud) in

2tron$ gewefen fein. SBon feinen &äa)ern ^atte man nad) ©chlie*

maimö SBerftcherung einen ber lanbfä)aftlid) fünften ^tunbbltcfe,

bie e3 auf @rben giebt. £)as flache 3)aa) war aud) ein Äaoalier,

eine $ertheibtgung8plattform, bie le$te SftebuitfteHung ber 33urg*

befa^ung. ©djliepch wirb e3 bie ju ben Stedten unb 3)Sa)ern

oerroenbete enorme ^ol^maffc oor-jugäroeife gewefen fein, bie ben

üemitt>tenben Sranb am legten Sage oon SirnnS genährt hat.

3Ran tonn fia> baö ^rotfjnron oon 2irnn3, feine Aulee mit

ber umgebenben ©äulenhaHe unb bie tiefe *ßerfpeftioe bura) ben

breitheiligen SRaum bes SRegaron* ftattlia) unb, bei griednfdjem

blauem $hnmel unb ©onnenfehein, fetyr freunblid) oorfteHen;

wenn man aber biefer ^ßerfpeftioe nachgeht unb $ule$t burd) nur

eine Sfykt ben geraumigen ©aal oon 120 qm ©runbfläche

betritt — wie mag e$ ba mit bem Tageslichte ausfegen? Unb

nun gar in ben inneren, nirgenbs an eine Slujjenmauer grengenben

©emäd)em? genfter in unferem ©inne fann, ber ©runbrifj*

anorbnung gufolge, ber ^alaft nicht gehabt ^aben. Störpfelb ftellt

groet 23ermuthungen auf, bie bura)au8 anfprea)en; namentlich bie

erjte. @r nimmt an: bie Snnenräume fmb oon ungleicher §ohe

gewefen, fo bafc bie Dachflächen im ©angen oon ber SJtitte nach

ben Sftänbem fyn eine fanfte Abtreppung barfteHten, ba§ jeber

Snnenraum mit einer feiner SBänbe ehten SRachbarraum überhöhte.

3n biefem Überhöhenben Söanbftreifen (20,30 cm oieHeia)t h°$)

tonnten Sicht* unb Suftfc^li^e angebracht fein, etwa gu oergleid)en

ben ©ampfabgügen unter ber 93ombenbecfe ber in ber gortiftfation
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fo lange beliebten f)öljernen 93lodfjäufer auä ©a)rotwänben. 6r

hält eö aua) für plauffoel, bafj bie unterfiten ®edbalfen in 2tb*

ftänben gelegen haben unb erft eine jroette freugenbe ©d^td^t oon

^öljem bie gefa)lof|ene 2)ecfe gebilbet ^at; bann ergaben bie

33alfenfaä)e bie gewünfä)ten 2\ä)U unb £uftfa)Ii£e. SDas würbe

und §eut unb in unferem Horben wenig besagen, aber in jener

alten 3eit unb im fonnigen ©riea)enlanb wirb man anfprua)«lofe*

gewefen fein.

2)ie gweite S3eleua)tung«^npot^efe 2)örpfelbs begießt fta) nur

auf ben großen ©aal be* 3Ränner*9flegaron3. brängt fia) ber

©ebanfe auf, bafc bei ber Sage beS $erbeö in ber SRitie be*

breiten SRaumeS ber Sana) fein* läftig gewefen fem mujj, felbft

wenn bie oorerwälmten 2uft* unb Sia)töffnungen bia)t unter ber

2)eäe oorljanben gewefen fein foöten. ©8 ift befatmt, bafj bie

griett)ifa)en Tempel fpäterer 3eit oielfaa) mit einer SDedenöffnung,

bem fogenannten #m)ätljrallia)t (vnaifyot, „unter freiem Gimmel")

oerfe^en waren, gtir einen 2Bo§nraum erföjeint bie Slnorbnung

bebenflia), benn weber für baö §erbfeuer felber, noä) für 2)ies

jenigen, bie bei rauhem SEBetter fta) nalje um bajfelbe ftt)aarten,

würbe ba§ So ä) in ber $erfe, burä) baS ©türm unb Stegen (Sin*

gang fanben, feljr förberlia) unb beljaglia) gewefen fein. 2)örpfelb

oermuthet nun, ein fola)eö Soa) fei gwar über ber §erbfteHe oor=

hanben, aber mit §ülfe ber oier 3Jlittelbe(ffrüfcen, bie ein 9tea)te<!

oon runb 4 unb 5 m ©eite marfirten, bura) ein Ijöljer gelegenes

£)berbaa), alfo latenten* ober tambourartig, gefa)lojfen gewefen.

SMefe Sateme würbe in gorm einer Saube, eines $ao)e3 auf oier

©ttifcen au& ber §auptbaa)fläa)e aufgeragt haben. 3e naä) 35ebarf

unb SBitterung tonnten bie oier Seiten offen bleiben, ober theils

weife ober gängliä) mit ©a)irmen oon ^Brettern, glea)twerf ober

bura) 2eppia)e gefa)loffen werben.

2)ie 3wetfmäfjigfeit biefer Stnorbnung leua)tet ein; e$ erfa)eini

nur fraglitt), ob man fte ber 3immerfunft jener grü^eit auftauen

barf. 2öir haben oon biefer {eine groben: ba aber 3iegelftreiä)er,

©tembrea)er, ©teinme$en unb SDtourer überrafa)enbe 3eugniffe

oon Skholfenheit, ©ebulb unb @efa)id ^interlaffen haben, ba wir

bie unzweifelhaften Seweife pajfenber 3apfen* unb 3)übeloerbm*

bungen jwtfa)en #ols unb ©tein haben — warum foUten wir

zweifeln, bafj man aua) £olj mit £olj ju oerbinben oerftanben

hat? $a{$ ben oorl»merifä)en Sau^anbwerlern reä)t oiel juju*
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trauen ift, bemeifen tyre Spüren. 2Rit gröfter Sorgfalt ftnb

überall bic ©d&weHfteine fyergeffcellt. ©elbft ba{$ man fte fjot)l

legen mufj, bamtt bie ©$weHe ntä)t gerbrid&t, wenn bie (Snoen

von ben barauf gefegten $foften unb SBangen gepreßt werben,

war bereits erfannt. S)ie fid&tbare ©$wettftein«£)berflää)e ift

forgfdltig geglättet unb ein unterer 3lnf$lag (Krempel) ange*

arbeitet. 2ln paffenber ©teile enthalt ber ©<$weHftein bie $alb=

fugeiförmige ©pur für bie 2ttenbefäule beS Türflügel«. 3n
©tem ober §olg fmb bie $foften mit »nfölag ^ergefteUt. 2lm

überraföenbjten toar ber gunb eines ÄörperS, ber ungweifel&af*

als ber brongene Uebergug ober ©$ul) für ben unteren 2)refeapfen

einer Söjjürwenbefäule gu erlennen ift. Sftidjt ade Spüren, fonbern

nur bie wichtigen mögen fo bef$u!)t gewefen fein; eS genügt ber

eine gefunbene ©djulj, um gu geigen, auf welkes ftmtreic^e ÜJlittel

man gefommen mar, um bie Türflügel leidjter unb leifer geljenb

gu machen.

3)er *palaft ift im Horben unb ©üben, reo er an bie auf

ber §ö(je beS »Plateaus gelegenen 3ßaffenplä|e grengt, mit ein*

fachen ^ausmauern abgefdjloffen, bis an n>el$e bie 2>nnenräume

(an ber SRorbfeite Ijauptfädjjliä) bie beibe SRegara umgieljenben

tforribore) reiben; im Dften unb SBeften bagegen, wo ber >?alaft

an bie §änge beS Burgberges unb bie anfteigenben 3ugänge

grengt, befifct er mää)tige ©ubftrufturnen, ©tüfc* unb gutter*

mauern. 3)ie ©übweftedfe (R) gumal, bie, wie fä)on bemerft, bis

in ben ÜRauergürtel oorfpringt, ja einen 2$eil beffelben erfefct,

fa)eint mefjr SBertljeibigungSanlage als 2Sof)nftätte gewefen

gu fein. §ier finb feilerartige ©outerrainS entbeeft worben.

2)a baS 2Jtouerwerf, baS fi$ nodj erhalten Ijat, niä)t me^r

bis gum Niveau beS ^alaftfujjbobenS aufreiht, fo lägt ftd) ba§

SJtotio für bie fräftige Abtreppung in ber ®runbrifjlinie ber

$alaft*2Beftgrenge nid)t erfennen ober au# nur matten.

Sluf bie Dftgrenge beS ^alafteS werben wir bei Sefpredfrung

beS $aupt*3ugangSwegeS gurücffommen.

2. $er »drbltäje SBaffenpla*.

fciefer $lafc (2>örpfelbS ,,3Rittelburg'', au$ „£inter$of")

liegt 2 bis 3 m tiefer als ber gufcboben beS $alafteS; eine

erhaltene treppe (bei I im $Iane) fütyrt in bie Kornbore be$
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$alafte$. $)te Sterbinbung naa) aufcen mtttclft ber fnäter (unter 5)

ju erörternben roeftlic^cn &ommuni!ation tft unzweifelhaft Aar

gepellt. ©an§ unftdjer tft bagegen bie Sebeutung ber beiben

Südfeit bei F, G für ben 3ufamrnenl>attg be8 nörbltd^en 2öaffen*

planes mit bem oftlid^en Aufgange (bura) bie Sftauerdffmmg

bei H) unb bem von bem nörblid&en -äRauerringe umf$loffenen

„2ln$ange", ber fogenantiten Unter*33urg. 2Bir galten es für

geraden, biefen ^untt für jefct bafnngeftellt fein gu laffen; geftrüpp*

uoerTDac9|cne krummer ge|tatten etnjtroetien noü) ietne v£nenntntjj.

2>ttffelbe gilt von ber närbli$en 2lbfd&lu|jmauer E F; fte befielt

nur no$ in i^rem unterften Steile als Serroffenbegrenjung unb

tyat aucf) Ijier nur an brei furzen ©trecfen no$ iljre urfprüngltaje

Slujjenflä^e (*Parement). Sin ber SÖBeftfette bes *piafce« marftrt

ftdj (jnrifdf>en F unb I) ein SRedtfecf von runb 12 unb 8 m ©eite,

baS £)örpfelb mit SBefttmmttyeit für einen Sljurm anfpric^t. SDa$

berfelbe einen $ol)lraum enthielte (wie ber ©übroefttfnirm V)

Ijält berfelbe für roaf)rf<l>einlic&, Ijat e8 aber nidfji feftftetten fömten,

ba biefer Sauförper fel>r gerftört ift. (Sine flehte ©fteme mit

Seljmpufc an ber 2$urm*©übn)anb ift aufgebe** morben.

(&ortfe|un9 folfit.)

V.

Ba* <8efd)ü$tttaterittl bes franjöftfdieii fielagenmjs-

&ratos, fotwe rinjelne kttrje Angaben nber bas

(fcietju bie bem ©origen fcefte beigefügten Xafeln III unb IV.)

(®$lufe.)

Sange 155mm Jtanone. (gig. 8.)

$)a8 SRotyr befteljt rote bie vorgenannten aus ber ©ujjfta^U

flernrölpe unb ben SSerftärfungSringen. 68 umgeben bajfelbe groei

föinglagen über einanber, »on benen bie untere oon 10, bie obere

non 6 fingen gebtlbet wirb.
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SDie 3tof)rlänge beträgt 27,09 Kaliber, ber gejogene 23of)rungS=

t^ett oljne ben cnlinbrifa)en gezogenen ©efdjojjraum 20,5 Kaliber.

&aö ©efdjojj lagert wie bei ber 120 mm Kanone im §aupt=

33oljrung$ti)eu*. 2)aö Snnere beS SRolpeS tyat 48 ^araEeljüge oon

1,0 mm £tefe. 2)er S)raU tft waa)fenb, furj cor ber SRünbung

beftänbig unb beginnt mit 1°32' 30" unb enbet mit 7°. 2)ie

Sange ber SSiftrlinie beträgt 1400 mm. 2)er 2luffafc reid&t bis

510 mm unb 20°; an ber regten ©eite ift bie ©ntfernungSflala

für eine Sabung.

2>er SBerfd&lufj ift ber ©djraubenoerfd&lujj mit (Sentratymbung;

fem ©erntet beträgt 74 kg; baS beä ftofjreö 2530 kg mit einem

SBorbergewia)t oon 28 kg.

$ie Saffete ift au$ ©taljlblea) gefertigt unb l)at 1945 mm
Seuer^ö^e. 3n ber Konftruftum wie bie für bie 120 mm Kanone.

3)ie (Srljö$ung8fäl)igfeit liegt jwifd&en —12° unb +28°.

S)a3 @ewi$t ber Saffete beträgt 1,22 9io§rgewio)te. 9lol)r unb

Saffete jufammen wiegen 5630 kg.

2)ie Munition befielt auS: ©ranaten, ©djrapnelS, Kartätföen.

(Srftere ^aben Kupferfüljrung unb ^ifencentrirung. SDte ©ranate

ift 3 Kaliber lang, wiegt 40 kg mit 1,4 kg ©prenglabung.

2)er güljrungSfyeil ift 12 mm breit unb liegt mit feiner

Sttitte 41,5 mm oon ber 33obenfIäa> entfernt. $er 3ünber ift

ber $erfuffton*günber M/78.

2)aS 6a)rapnel ift 2,5 Kaliber lang unb wiegt 40,91 kg; es

fyat 270 §artbleifugeln unb 450 g ©prenglabung, welche in emer

(Sentralfammer lagern.

(Sin Kartätfä)=©tt)rapnel (a gerbe ouvert) ift im SBerfud),

beögleiä)en ein 3ünber mit 30" Srennbauer.

$ie Kartätfdje wiegt 39,6 kg unb ^at 429 Kugeln.

$ie ©ebraudjSlabung beträgt 9,03 kg S. P. i ; bie größte

©d^ujjweite 9900 m bei 41° 16' (Srljölmng.

SÄu&erbem Ijat baS ©efdjtifc 31 fleinere Labungen von 2,04 kg

bis 10,97 kg als gröjjte noa) über ber ©ebraud&Slabung fte^enbe.

220mm Kanone.

®a8 9toI)r ift ein @ujjftafjl;Kernrof>r mit ^ubbelfta^lringen

umgeben, unb jwar 22 gretten in ber unteren, 10 in ber oberen

Sage, ©eine Sänge beträgt 23,2 Kaliber; im gezogenen Sprungs*

tljeil 17,8 Kaliber. 9iur wenig eingaben fmb bis jefct über bieS
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nod> im $erfuo) fidj beftnbenbe ©efd)ü$ oorfyanben unb auä) bicfe

meift ungenau. ($8 foll 64 *ParaIleI$üge mit waä)fenbem $ratt

fjoben, bcr mit 1°55' beginnenb bis 7° fletgt.

$)a3 SKolp hat einen ©ä)raubem>erfd)luj3 mit einem ®ewtd)t

Don 69 kg; baä gefammte ©ewidjt von 9tol)r unb $erfa)lufc be*

trägt 6027 kg.

2)ie Saffete ift au« ©ta^Iblea) unb beträgt 0,9 beS

gemixtes; 9fa>f>r unb Saftete wiegen jufammen 11677 kg.

2)a3 ©efajüfc fyat ©ranaten, ^anjergranaten unb wahrfajem*

lid> noa) ©a)rapnelö.

$ie ©ranate ift 2,7 Äaliber lang unb wiegt 90 kg. 3)ie

Sabung beträgt 18,0 kg *Pufoer S. P. 2 mit fpe^ififdjem ©ewia^t

von über 1,8.

Äurje 155 mm Äanone. (gig. 9.)

2)aS SRoljr ift ein ©ufeftal^Äernrohr mit 15 SBerftärfung8=

ringen, weldje fia) über bie ganje Sänge beffelben erjtreden. ©ie

beträgt 16,1 Äaliber; ber ©efd&oferaum ift cnltnbrifa) unb geaogen.

£>ie 3üge ftnb ^aratteljüge mit wad&fenbem 2)raH, ber an ber

Mnbung beftänbig wirb; er beginnt mit 2° 49' unb enbetmit7°.

2>ie 3a^l ber 3üge beträgt 48.

$ie SBiftrlinie ift 1160 mm lang.

$er Serfdtfujj ift ber ©a)raubem)erfa)luj$ mit Sentraljünbung

;

er tyat ein ©ewidjt tum 68 kg.

®a8 SRo^r mit 33erfd)lufe wiegt 1025 kg unb hat ein Sßorber=

gewiä)t von 11,5 kg, welajeS aufgehoben wirb, wenn bie Sabung

ftd) im SRohr beftnbet.

2)a3 Richten !ann bei biefem ©efd)ü$ au<h nad) hinten au§=

geführt werben, unb fann ju biefem 3we<f 3luffa$ unb Rom per*

taufdjt werben.

5Die Saffete ift au§ ©tahlblech mit 1140 mm geuer^e; bie*

felbe ift von eigenartiger gorm (Sffut a col de cygne) unb ruht

mit ihren SBänben auf ber Settung.

©ie ^at Laufrollen, welche mittelft §ebel in Snjätigfeit gefegt

werben fönnen, fo bajj baS ©efa)ü$ bann auf ber SBettung lei^t

beweglia) ift.

2)ie (Srhb'hungSgrenjen liegen jwifdjen — 17° unb 4-60°.

2)a3 ©ewia)t ber Saffete beträgt 1,2 9fa>hrgewia)te, ba3 oon
sMol)X unb Saffete jufammen 2275 kg.
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2In Munition fü§rt baä ©efäjüfc ©ranaten unb ©djrapnels.

3)ie ©ranate ift 3 Jtaliber lang unb wiegt 40 kg, bic Spreng*

labung 1,4 kg. SDaS ©efdjofc i)at Äupferfüljrung mit <Sifen=

centrirung, ebenfo wie bie ©ranate ber 155 mm Kanone. SDaS

6a)rapnel ift ebenfalls baS ber 155 mm Neurone.

©n 3ünber mit oerlangfamter 3ünboorrid&tung foH für bie

Granaten jur ©nfüljrung gelangen.

$ie @ebrauä)8labung beträgt 2,8 kg ?Juloer Ci mit fpegipfdjem

©ewtdjt oon 1,755 bis 1,758.

®aS ®efcf)üfc tyat folgenbe fletnere Sabungen. £)ie größten

©rijufjweiten unb <5rl)öl)ungSwittfel berfelben betragen:

0,4 kg $uloer MC a> mit 47° refpeftioe 40° 48' bis 800 m,

0,7 * Ci = 53° 51' = 31° 51' * 1400 =

1,5 * - Ct * 47° 31' = 38° 6' = 3400 *

2,5 * - Ci * 47° 26' * 38° 14' 5 5700 *

2,8 .
- Ci = 45° 40° 24' * 6400 «

>

220 mm Dörfer, (gig. 10.)

2)a8 Sftojjr ift ein äemroljr au« ©u&ftotyl mit $ubbelftal>l=

ringen umgeben. @S ift 9,09 Äaliber lang; ber SoljrungStljeil

mit ©efdjojjraum unb UebergangSfonuS 6,67 Äaliber. $er ©efd)ofc

raüm ift cnlinbrifä) unb gebogen. 3)aS iRoljr l>at 60 3üge mit

trapezförmigem Duerfdmitt mit geneigter güfjrung$flää)e unb

1,4 mm Siefe. $er SDraH ift waäjfenb t)on 2° bis 6° 30'. 2)ie

Sänge ber SBijtrlinie betrögt nur 750 mm.
3)er SBerfttjlufj ift ber ©djraubenoerfäjlufj; berfelbe wiegt

149,2 kg; baS Stotyr mit 35erfdjlufj wiegt 2100 kg.

$>ie Saffete ift bie 220 mm 3Jtörferlaffete aus ©taljlblea) mit

einer geuer^ö§e oon 1000 mm. ©ie tyxt jum ©a)ie{jen gujjeiferne

SRoHen, welä)e burä) 6jcenteroorriä)tung aus* unb eingefgaltet

werben fönnen. £)a$ ©erntet ber Saffete beträgt 1,09 SRoljrs

gewichte; mit bem föoljre jufammen 4251 kg.

3)ie ©ranate ift 2,77 ßali&er lang unb 98 kg fa)wer. $ie

©prenglabung wiegt 6,0 kg. 3)aS ©efdjofe f>at ßupferfttljrung

mit ©ifencentrirung. 2)er güf)runfl3t§eU ift 8 mm breit.

2Me ©ebraud&Slabung beträgt 6,35 kg >JJuloer S. P. i oon

1,785 bis 1,798 fpe$ifif$em ©ewiä)t.

$en fleineren Sabungen entfpreäjen nadjfteljenbe ©ä)ufjweiten

unb (Sr^ungSroinfel:
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6,35 kg S. P. i 38° 10' ober 50° 20'

4,76 * S. P. i 38° * 49° 25'

2,75 * S. P. i 38° 25' * 47° 30'

1,48 * S. P. i 27° 45' * 57°

5200 m,

3800 «

2200 =

1000 *

270 min Dörfer.

3)aS Äemrofyr ift aus ©u&ftaljl, meines r>on $ubbelfta|)U

ringen umgeben ift. $te Sänge be« SRo&re« beträgt 11,9 äaliber,

ber gezogene SoljrungStyeil oljne ben colinbrifdjen gezogenen ©e=

fäpfcraum 8,3 Kaliber. SDer gezogene $f>eil !jat 80 Itnfogängtge

^araMaüge t>on 1,7 mm SEiefc mit nwa)fenbem $raß mm 3° 41'

biö 7°.

$er Sßerfd^Iuft iß ber ©$raiwem)erfa)tu&. ©ewic&t be* Stolpe*

mit SBerfajIufc 5750 kg.

5Dte Saftete ift aus ©iafylblea) mit einem ©enndjt uon

1,0 9lo^rgen)iä)t, 9to$r unb Saffete wiegen 11478 kg.

S)ie ©ranate ift 2,7 Äaliber lang unb 170 kg fa)mer mit

8 kg Sprenglabung.

2)ie gabung beträgt 15 kg ^ufoer S. P. 2. ©röfete @a)ufr

wette 5200 m.

3)aS ®efa)üfc £at wer Heinere Sabungen oon 6 bid 14 kg.

©enauere SDaten über btefe* 2krfua)Sgefa)ü$ liegen no$
nia)t Dor.

4« Angaben über btc balliffifd^c 2etftuna,Sfäl>tajfcit.

2>ie 2Birfung ber ©ranate ift oerfdjieben, je nadjbem mit

berfelben lebenbe ober tobte 3iele befa)offen werben fallen.

©egen erftere 3iele roädjft bie Sßirfung mit ber 3a$l unb

©räfce ber ©prengftütfe unb bereu ®efa)minbigfeit, woraus ft$

bie lebenbige Äraft bes einzelnen ©prengtyeiles gufammenfefet.

SDie ®efdjwinbigfeit biefer ©prengtyeüe ift bie @nbgefa)nnnbigfeit

be* ®efa)offeö, b. I). alfo, je größer biefe ift, um fo aünfttger ift

es für bie Söirfung. 3Rit ©ranaten gegen lebenbe 3iele ju wirfeu,

ift Aufgabe beS leisten ßaliberS (95 mm), unb ift bed^alb für

biefe« bie 3)oppelwanb*®ranate in ©ebrauä).

©egen tobte, wiberftanbsfäljtge 3iele fefct fta) bie ®efa)ofj-

wirfung gufammen aus ber lebenbigen ftraft unb ber €5prengs

wirfung. Seibe follen in einem ju einanber paffenben Sßerljältmjj

A. ©efdjofjtoirfung.
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fielen, ba bebeutenbere ©rbfje ber einen ben BJlangel Der anbern

bei ber 3ufammennrirfung nicht aufgebt. 2>ie lebenbige Äraft,

Sufammengefefct auä ben goftoren ©enricht unb ©efchnnnbiglett

P • V 9

nach ber befamtien gormel
2g , finbet bei ben franjöftfchen

@efch%n fefjr günftige 3a^en. <& beträgt bie lebenbige flraft

in mt bei ber:

Äanone
an ber

2Rünbung

auf

1000 m
auf

2000m

auf

3000m

96 mm 100,34 66,73 48,79 39,15

120 mm 248 153 114 93

Sange 155mm . . . . 450 318 250 202

Äurje 155mm .... 172 148 132 120

220 mm TOrfer. . . . 338

270 mm * .... 728

$a nun bei geringer @ef<hroinbiaJetiSabnahme unb groger

£hierf$nttt$belaftung, wie ed bei ben franjöfifchen ©ef$ü$en ber

gaU ift, ftd^ bie SBerfjältniffe immer günftiger geftalten, fo ift auf

ben großen Entfernungen bie lebenbige ßraft ber franjöfifa)en

©ranaten eine bebeutenbe. <5o übertrifft bie 155 mm Äanone

fä)on auf 3000 m unfere 15 cm Sftingfanone um ba3 doppelte.

ES mufj alfo auch bie ®urd)fchlag8fraft ber franjöfifd>en ©efdjoffe

als eine recht bebeutenbe / namentlich auf großen Entfernungen,

bezeichnet werben.

Sejiefjt man bie grofjen lebenbigen Äräfte auf baS Kilogramm

ber $uloerlabung ober auf bie £onne be3 föohrgenrichteS, fo lägt

fich in ber ©röjje berfelben erlernten, bajj foroohl :3Jtonition3*,

als aucl) ©efchüfcfonftruftion gut ftnb unb bie lebenbige Äraft

nicht allein burd) grojje Sabung unb fcfjroereS @ef<hufcmaterial

ergielt roorben ift.

©teilt man weiter bie lebenbige Jtraft in Vergleich mit ber

Sonne beS ©efammtgennchteS oon SRoIjr unb Saffete, fo mujj ans

erfannt werben, bag grofee lebenbige Äraft, bei oerhältnifjmäfjig

geringem ©efammtgenricht erreicht ift. (Vergleich mit unferen

©efchufcen.)

3toemnbfünfeißft« 3a&«ganfl, XCV. Santo. 12
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5Die ©prengroirfung ber ®efa>ffe i|t abhängig:

a. oon bcr ©röjje bcr ©prenglabung,

b. ber ßtnbringungStiefe bes ©efd&offe« unb

c beut 3ünber.

$ie ©prenglobungen ftnb oer^ältnijimä&ig nur gering, rote

fdjon oorfteljenb angegeben, üjre 2Birfung fann bemnaa) audj nidjt

als fo bebeutenb angenommen roerben. Wlxt einer oerlangfamten

3ünboorriä)tung fcfyroeben noa) 58erfua)e. (Eigenartig fdjeint bie

SBerroenbung be8 ©a)rapnel3. (Sä ift in feiner äußeren §orm ber

©ranate afmlid), etroaS fürjer. ©eine SBirfung al8 ©treugefdfrojj

!ann nidfjt grojj fein. £)ie güllung ift eine oer^ältni&mäjjig ge*

ringe unb bie (Sprenglabung eine grofje. 2)ie JtugelfüHung Der«

gleite bie betreffenbe Tabelle ©. 107. 2)ie ©eroia)te beS ©$rapnel$

ftnb oon benen ber ©ranate roenig oerfd&ieben.

£)ie wenigen ober aber, wie für baö gelbfajiefjen, feljr tom= .

plijirten Siegeln für ba3 ©djrapnelfa)ie&en, bei roela>m als erfte

©runbbebingung, um (Erfolg gu Ifaben, (Einfaajljeit anjuftreben ift,

Iaffen annehmen, ba{j ber ©a)rapnelfa)u{$ noa) nia)t auf bem

$unft ber (Sntroidfelung ftefyt, roie bei und.

©in ©a)tefjöerfudj mit 155 mm ©$rapnel$ auf bem <Sct)ie^pla§

SalaiS ergab gegen brei ©Reiben oon 2 m §öjje, 40m SBrette

unb 9(bftänben oon 40 m auf:

uftitjcniung

m

8nja§l

ber

©ttjüffe

»nja^l

ber ©preng«

parttfcl«

Treffer

©prengroeite

oon

m

Sprengte

m

3000 15 2923 — 104 + 7

4000 26 1758 - 55 + 15

4500 10 842 -104 + 15

5000 26 1595 - 74 + 8

B. Srefffä^igfeit.

$ie Jrefffälpgfeit Ijangt ab oon ben mittleren Streuungen.

Sföre ©röfje roirb oon ber Sftegelmäjjtgieit ber glugba^n unb biefe

roieberum oon ben oerfa)iebenften Gräften abhängig fein. 3unäa)ft

fommt bie &nfang$gef$rohtbigfeit in 33etra$t, beren ©röfje oon

bem SabungSoer^ältnijj beeinflußt roirb. $amit bie juerft ge*
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woitnene ©efdjroinbigfeit möglicf^ft beibehalten wirb, mufe bie

JQuerfdfjnittSbelaftung eine grofce fein, wäljrenb bie ©röfje beS

Grades $ur fRegelmägtQfett ber glugbaljn ebenfalls mit beiträgt,

namentlich, wenn ba$ ©efdjofj ein 9iot)r uon großer Sänge

pafftren Ijat, wobei natürlich porauSgefefct wirb, ba& bie *puloer*

labung bis $u bem Slugenblid be3 SBerlaffenS be§ SRoljreä auf ba8

@efd)ofi einwirft.

liefen Sßer^ältniffen ift in ber Jtonftruftion ber franjöftf^en

©efd)ü$e unb beren Munition in geeigneter 2Beife föed&nung ge*

tragen worben. gür flammen mit großen SlnfangSgefdjwinbigs

feiten liegen allgemein bie Sabungäoerfjältniffe günftig jwifa)en

V4 unb »/*; bei furjen ßanonen Vto btd V™ unb, um bei Dörfern

eine red)t gefrümmte glugbalm ju erhalten, jwifdjen V«o unb V30.

Sei biefen ©röjjen werben bie günftigften Sfafangägefdjwmbig*

feiten erhielt. (58 ergiebt:

Kaliber SabungSoer^ftltnifi
anfangt*

gefdjnunbtglcit

95mm Kanone .... V5/21 443 m
120mm * .... Vm 516 *

Sange 155mm Kanone . . 470 *

220 mm Kanone .... Vm 443 -

Kur$e 155 mm Ranont . . Vh* 291 *

220mm Dörfer .... ViM 266 *

270mm * .... Viw 290 *

SDie ©efdjnnnbigfeitSoerlufte ftnb bei ben fran^öfifc^en ©es

fd)ü$en oerljältnifjmäjjig gering, ba bie JQuerfdjmttöbelaftung grojj

ift, woburdj ber Suftwiberftanb letzter überwunben wirb.

£)ie DuerfdmittSbelaftung beträgt pro qcm bei ber ©ranate:

ber 95 mm Kanone 0,149 kg.

= 120 mm - 0,157 -

= 155 mm * 0,212 *

s 220 mm ; — *

be3 220 mm Dörfer« 0,258 =

- 270 mm « 0,3 =

$ie ©efc^winbigfeitSoerlufte geftalten ftdj bei ben oerfa)iebenen

Kalibern wie folgt:

12*
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$orftef)enbe Tabelle läfjt erlernten, bajj bie Ebnaljmen nur

gering ftnb, alfo fonwljl ©efdjofj als aud) (Sef^ufcfonftruttton gut

gu einanber paffen.

3n ben bem vorigen $efte beiliegenben tafeln fmb bie ®e*

fc^tDtnbigfeitSabna^mesÄuroett ber franjöfifd&en Äaliber »erjeidmet

unb als SBergleio) bie unferer fdjroeren 12 cm Kanone. (12 cm
Granaten C/80, ©djufctafel 1883.) gür bie ©eftaltung ber glug*

bafm beö @efJoffes wirft ferner noa) günftig ein ber lange ge*

3ogene$f)eil beS *ftofjre3 mit bem roadtfenben £)raH. £)a3 ©efa)oj$

wirb länger geführt, bie ©inroirfung ber *ßufoergafe bis gum

iBerlaffen bes SRoIjres Dorau8gefe$t, unb bie grojje ttmbreljungäs

gefd^winbigfeit maa)t bie ©efdjo&ad&fe roityrenb beS glugeS mög-

lia)ft ftabtl.

S3ei SBetradjtung ber mittleren Streuungen fclbft weifen bie

frangöftfdjen ©efdjti^e melfaa) redjt günftige 3aljlen auf, nament«

lia) auf größeren Entfernungen, auf melden bie burd) bie cor*

fleljenbett Angaben tyeroorgerufene Stegelmäfeigfeit ber glugbatyn

3um 2lu$trag fommt.

Mittlere ^öfienftreuung.

———

-

Ä a Ii 5 e t

95 mm
*

120 mm Sange
155 mm 155 mm

220 mm
Dörfer

: 2 a b u n g *

'

2,1kg 5,5 kg 9,03 kg 2,8 kg 6,35 kg

Stuf 1000 m 0,6

1,8

4,0

7,4

13,0

0,4 0,4 0,6 0,8

* 2000 *

* 3000 *

* 4000 *

* oOOO *

1,8

3,2

5,6

™1,4

3,0

4,0

8,0

4,2

8,0

16,4

—
2J6

—

5,8"?

13,2

34,2
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Mittlere £ängenftreumtg.

95 mm 120 mm Sange
155 mm

ßurje

156mm
220 mm
Dörfer

£ a b u n g

2,1 kg 5,5 kg 9,03 kg 2,8 kg
j

635 kg

2Iuf 1000 m
s 2000 *

t 3000 *

* 4000 *

s 5000 «

20,2

20,4

23,6

27,6

32,4

14,0

14,0

16,0

18,8

22,0

icrc Jörcttc

17,0

20,0

23,0

26,0

30,0

k# __ _—_
^ » r 4 » v i ^ i * *^ *

10,2

13,4

17,2

22,6

32,0

10,4

14,0

18,8

27,2

40,8

Stuf 1000 m
* 2000 *

* 3000 *

* 4000 *

- 5000 *

S8ei einem

®ebraud>3labun

1,1

2,2

3,8

5,8

8,6
»

3tel »oit

g folgenbe

0,4

1,0

1,8

2,6

3,8

•

1 m §Öf)e

£refferpn

0,8

1,8

3,0

4,0

6,0

unb 33rei

)cente erce

0,6

1,4

2,2

3,4

"

4,8

le werben

0,4

1,0

1,8

2,8

6,4

mit ber

•

Entfernung uon

1000 m 1500m
|

2000m 2500 m

2>ic 95 mm ftanone . . . .

p 120 mm * ....

* 155mm * ....

37o/
0

81o/o

41o/o

140/o

360/o

220/0

70/0

250/0

100/0

130/0

50/0
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Sei einem Siel otm 2 m £öf)e unb Steite:

Entfernung ©on

1000 m 1500 m 2000 m 2500m 3000 m

Die 95mm Äonone .... 790/o 440/o 240/o 130/o 80/0

* 120mm * .... 100 o/o 8IO/0 670/o 420/o 290/o

• 155 mm * .... 900/o 6IO/0 400/o 190/o lOO/o

$ie SetfhtngSfä^tgfcit ber 155 mm äanone erfdjeint mty
befonberS günfttg, wäf)tenb bie ber 120 mm Kanone gute SRefuItate

liefert, namentlich ttod) auf weitere Entfernung.

3lxmmt man als 3tel eine Stotterte mit 7,0 m Sruftweljrftärfe

unb 8,0m 33atterie§oftiefe, fowie 2,4 m Seuerljöfje an, fo erreicht

ein bie geuertinie ftreifenber <5d)ufj ba8 Wintere @nbe bes Satteries

fy>feS Bei einem SBinfei t>on etwa 17°.

(Segen biefe Batterie werben folgenbe Jrefferprocente erreicht:

S3on bem 220 mm Dörfer mit:

kg auf San* auf auf auf 3aU< auf gaU*

Sabung 1000 m roinfel 1400 m voxnM 2000m roinfel 2400 m roinlel 3000m .... X^» 31 y% f
tutnici

6,35 39 0/o 4° 25' 380/o 6° 35' 37 0/o 10° 15' 350/o 12° 55' 320/o 17° 20'

2200 m
2,75 420/o 12° 50' 370/o 20° 201

310/o 35° 45' 260/o 40° 30'

1,48 160/o 29°

®te grofce Slnjal)! fleiner Sabungen, mit benen bie lange

155 mm Äanone auSgeruftet ifl, Idfjt tljre SBerwenbung al« 2Burf

gefd)ü£ möglich erfcfjeinen.

®te nad&fteljenben Slngaben jeigen aber, bafj wenig »on iljr

ju erhoffen ift.

@8 erreicht bie 155 mm ßanone an Srefferprocenten gegen

vorgenannte Stotterte bei einer:
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SBfflfjrenb bic beiben größten Sabungen wenig geeignet er*

föeinen, bo« ©efd&üfc jum Söurffeuer ju oerwenben, ift bie

^eiftunggfäljigfeit mit ber Sabung Don 1,5 kg re<$t gut.

2)ie 2ötrfung«f»Pre ber ©eföüfce Ijängt ab oon ber

Sfafangtyefönrtnbigfeit unb ber QuerfönittSbelaftung; je größer

biefe ftnb, um fo größer wirb au$ bie 2Bhrtung8fpl)äre, b. bie

^arjmal*©$u&n>eite fein.

5Die aKajhnalsS^uftroeiten ber einzelnen Äaiiber betragen

bei ber größten 2abung:

95 mm Jtanone.

©ranaten 7000 m mit 28° 30' (Srljöljung,

©djrapnei 5000 * * 15° 15' *

120 mm Kanone,

©ranaten 9500m mit 34° 15' (grplmng,

©tyrapnel über 3000 * *

Sange 155 mm jtanone.

©rattaten 9900m mit 41° 16' Grljölmng,

©$rapnel über 3000 *

220 mm Äanotte.

©rattaten 7040 m mit 34° 42' ©$äl)ung.

Äurge 155mm Kanone,

©ranaten 6400 m mit 40° 24' ©rjjöljung.

220 mm SWörfer.

©ranaten 4600 m mit 38° 10' ßrfcöfmng.

270mm Sftörfer.

©ranaten 4800 m mit 60° @rl)öfnmg.

$te ©djufjwetteit ftnb mit t>er$ältni&mä&ig geringen ®r*

^ö^ungSnnnfeln jiemlidSi grofj, jebo$ ift föon oorfteljenb gefagt,

ba& t^eilmeife bie (Errungen mit ben Safteten gar nic&t ge*

nornmen werben fdunen, fo bafj bie Angaben ber großen ©dmfc

meiten praftiföen 2Berty faum au Ijaben f^ehxen.
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2)er ftoppeljünber für ©c^rapnelS Ijat eine Srennbauer von

20 ©efunben, fann alfo bei ber langen 155 mm Kanone unfc

120 mm ßanone bid 6000 m oerwenbet werben.

®ie wenigen Angaben über ba3 ©chrapnel laffen nur wieber

erfennen, bafc bie Anwenbung biefer ©chufcart noch nicht »oll ent*

wicfelt ift.

$ie eben angeführten vielfach günftigen Angaben über bie

baHiftifche SeiftungSfähtgfeit ber franjofifchen ©efchüfce »erben oft

nia)t recht jur ®eltung fommen, weil bte (Sntwicfelung ber Aus*

bilbung im praftifa)en ©chieften noch nicht weit genug oorgefchritten,

um bie SBortheile, welche baS gute Material unb feine Jtonftruttion

bieten, genügenb auSjunufcen.

II. Surje angaben über bie Ausführung M Schießens*

A. Allgemein.

Sie franjofifchen S8orf<hriften über baS ©(Rieften unterfcheiben

folgenbe r»erfchiebene ©thujjarten:

1) 9lafante$ geuer (Tir de plein fouet).

Saffelbe wirb aufgeführt mit ber ftärfften Sabung unb ent*

halten bie ©ä)ufjtafeln bei gegebener Entfernung bie entfprechenben

eingaben bezüglich ber ©r^öhung unb ©eitenoerfchiebung ic

2) geuer mit „verringerter Sabung" (Tir plongeant).

2)ie glugbahn ift oerfdneben je naa) ber öerfchiebenen Sage

be§ £reffpunfte£ bei gebeeften 3telen.

6$ rennet h*er8u öaS ßnfilirfeuer beS Angreifers ober

SöertheibigerS gegen gebeeft aufgehelltes Material unb $erfonal,

ba§ örefchefeuer gegen SWauern unb, wenn gallwinfel über
45° erreicht werben, baS „äßurffeuer" gegen Hohlräume,

2Kaga$ine jc

3ur Beftimmung ber glugbalmen müffen ftets einige Angaben

befannt fein, mit beren §ülfe burch Berechnung unb aus ber

©chufctafel bie weiter nothwenbigen gefunben werben.

3m Allgemeinen nimmt man an, bafe bei bem „rafanten

geuer" bie ©chufjweite unb bie 2lnfang$gefa)winbigfeii, unb burd>

biefe auch Labung gegeben ftnb.
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S3et bem geuer mit oerrmgerier Sabung mtiffen €>djuj$weite

Hub gattromfel gegeben fein.

2)ie <5a;ujjtafeln enthalten fo jiemlia) bie gleiten Slugaben

in äf)nli<f>er 2lnorbmtng wie bei uns. gut bte t>erfa)iebenen (Snt*

fernungen finbet man m ifnien bie drljöljungen tn ©raben unb

Minuten, fowie in mm für ben Sluffafc, bie <5eitenoerf$iebung,

tJattwinfel, ®nbgef^rombigfeit u. a. m. 5Die in ber ©c§u&tafel

angegebenen „wa$rfä;einlia)en Slbweidjungen" (ecarts probables)

ftnb gleia) ber „Ijalben mittleren ©treuung" bei un8, alfo gleidj Vs

ber Sotalfrreuung.

3n einzelnen ©djufjtafeln ftnb noä) bie glugj&öljen bei ber

(Entfernung angegeben, $iefe $u gebrauchen, wirb man nur feiten

in ber Sage fein, unb genügt für biefe wenigen gatte bie bei uns

angewanbte, mit §ülfe ber 6$ujjtafel leia)t auSjufü^renbe 33e*

reä)nung.

Sei (Srwäljnung beä tiefften SreffpunfteS in ben Sorbemer*

fungen $u ben franjöfifdjen 6a)iefjregeln wirb gefagt, bafj berfeibe

bei 2Jtouerwerf auf »/, bis V* oon unten gelegt werben foH unb

bei bem SBefdjiefjen oon traoerftrten Simen ber Sänge nadj auf

ben gufj ber erften £rat>erfe ju legen ifi. 93ei Sefrimmung ber

Sabung wirb biefelbe auf gange ©ramm nadj unten abgerunbet.

2)a3 praftifdfje ©dn'ejjen umfaßt bie SRiä)tung unb ba$

$orrefturoerfaljren.

3)a8 SReljmen ber 9fiä)tung bejwecft, bem ®efri)ü$ bie notfj«

wenbige @rtyö$ung refp. ©eitenrid)tung $u geben, wa^renb mit

§ülfe bes tforrefturoerfaljren« bie mittlere f^lu^Ba^n burä) einen

beftimmten ^Junft be« 3ielefi gelegt werben foH.

2)ie 9tta)tung fann mit bem 2luffa$ bireft genommen werben

ober aber ein £tilf*aiel gur Slnwenbung fommen.

SBenn baS §tiCf*3iel nia)t weit üon bem ©efajüfc entfernt

Ikgenb gewählt werben mufc, fo ift befonberö Slugenmerl barauf

$u legen, bajj ba8 ©efdjüfc auf ber Rettung ftetd mögltäjft biefelbe

Stellung nadj jebem ©a)uj$ wieber einnimmt, bamit bie %tfyvc in

ber SRidjtung geringer bleiben.

Sei bem inbireften !Rtcr)ten bei Ufadjt fann man ein fünft*

Jtä)e8 §filfSjiel ftdj errieten, inbem 50—60 m nor bem ©efcf)üfc

ein $far)( mit einer oom geinbe abgefeierten Saterne gebeeft gegen

bie ©idft be« getnbe* aufgehellt wirb. SDaS <Sefä)ü$ mujj für

biefen %aU ftets biefelbe (Stellung wieber erhalten, woju Seiften
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unb -JJtarfen an ber Bettung angebracht werben, ©nie grofje

Au0ftcht, ba0 3iel mit biefer Vorrichtung bauemb au treffen, ift

nicht oorhanben.

2Beiter wirb jur (Erleichterung be0 $Richten0 auf weitere @nt*

feroungen empfohlen, ein gernglaS ju benufcen, beffen Objefti»

mit einem $apierpI5ttd)en bebeeft ift, welü)e8 in ber TOtte einen

Auöfcfmitt oon 4—5 mm hat unb beffen SRänber gefchwärgt werben,

tiefes fo oorbereitete Snftrument foll gwifä)en Auffafc unb Äorn

an bem ©lieber be0 erfteren gehalten werben, woburd) fchärfere0

unb beutlicheres <§hrfennen be0 3ielpunfte0 erreicht wirb.

Aefmlich biefer (Einrichtung, aber auch wohl ebenfo wenig für

ben ©ebraudj geeignet ift bie beS Dberft be ©offtgnn. @0 fott

über ber Bifirlinie ein gerorohr auf einer Stellage berart ange=

bracht werben, bafj es mit feiner Ajre parallel ber 9tta)tung«linie

läuft, fo bafj ein bura) bajfelbe annifirteS 3iel aua) bie Sftchtung

be§ ©eftt)ü|es giebi

Aujjer biefen nur erwähnten 3nftrumenten ftnb noch mancherlei

anbere in ®ebrau<h, beren prattifdjer äöerth aber ebenfo gering ift.

3m „3Jcärrteft" o. 3. ift eine eingehende Betreibung fola)er

Vorrichtungen enthalten, fpegieU für ba0 Schiefjen au« ©efchü^en

währenb einer Belagerung.

B. Regeln.

2)a0 ©infchtejjen beredt, mit §ülfe faa)gemafj aufgeführter

ßorrefturen bie mittlere glugbaljn bem beabsichtigten Sreffpunfte

mögliä)ft nahe ju bringen. &ie Borfchriften heben bie Schwierig*

feit be0 richtigen (5rfennen0 ber Abweichung hwwr. 2)urch praf=

tifa)e Uebung in ber Beobachtung foH ber Schieftenbe bie Sicherheit

gewinnen, erlernten gu lernen, ob ein Sd;uf$ furg ober weit ift.

SllS erfter ©runbfafc gilt, wie bei un0, bafj unficher beobachtete

Sä)üf[e einer Äorreftur nicht gu ©runbe gelegt werben bürfen.

3110 §ülf0mittel, bie Abweichung naa) ber furgen ober weiten

Seite richtig gu erlernten, bient bem Beobachter bie SRaucherfcheis

nung be0 frepirenben ©efchoffe0 in Berbinbung mit bem 3iel,

wobei jeboch <>or 3rrthümern burch ungtinftige 3öinbrichtung ge~

warnt wirb.

@0 wirb gunäa)ft unterfRieben, ob:

a. ba0 üHafc ber Abweichung beobachtet werben fattn;

b. ba0 Wlafy unbefannt unb nur bie Art (sens) ber

Abweichung gu beftimmen ift.
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a. S)a3 3Raf$ ber Abweichung fann beobachtet werben:

ct. ®abelfä)ief$en (Tir d'essai).

3)a8 ©chiefjen beginnt mit bem aus ber ©chujjtafel ent*

nommenen (SrhöhungSwinfel. @S werben oier ©chujj abgegeben.

Utach jebem berfelben tritt eine ßorreftur ein unb jwar um ba$

beobachtete 3Jtoj$ ber Abweichung, bioibirt burch bie Kummer beS

legten ©chuffeS. Bei biefem ©Riegen werben fleinere Jtorrefturen,

als baS 1 '/»fache ber ecarts probables (V» ber mittleren ©treuung

bei unS) nicht ausgeführt, fonbern ber Beobachtung beS nächsten

©ä)uf[e8 jugejöhlt.

/*. ©ruppefdjiefeen (Tir cTensemble).

2)em oorigen ©djiejjen folgt bann ein ©ruppefchie&en oon

weiteren 4 ©djufj, bie unter bemfelben (Srhö§ungSn)infel abgegeben

werben. -Wach biefem wirb eine Äorreftur oorgenommen unb

jwar um baS 2Jtofj ber ©umme ber Abweichungen, bioibirt burd) 8.

@§ folgt bann eine Jtorreftur nach weiteren 4 ©chufj, wobei baS

SUca^ burd) 12 ju if)etlen ift, unb fo wirb fortgefahren. 2BiH

man ju irgenb einem anbeten 2Jloment forrigiren, fo wirb bie

©umme ber noch nicht forrigirten Abweichungen burch bie Kummer
beS lefct abgegebenen ©chuffeS bioibirt. 3ft nach «n«n §ülfSjiel

gefchoffen worben, fo wirb bie glugbaf>n nach Dcm wirtlichen 3iel

nach bem erjten ©ruppefchiejjen übertragen. Ob bie nothwenbige

©idjerheit, bajj nun auch Die glugbahn richtig liegt, babura) ge-

wonnen, ift nicht wahrfcimlich, ba nicht ein ooUftänbige« @in-

fcbiejjen nach bem ^ülfSjtel ftattgefunben hat.

y. 2Me ©eitenforrefturen gefchehen wie bie Sängen*

forrefturen.

3ft es überhaupt notfnoenbig, nach einem §ülf$fliel ftch erft

einjufchiejen, bann muß man annehmen, bafj bie Beobachtung 2C.

naa) b«n eigentlichen 3tel ungünftig ift. Berlegt man aber bann

von bem §ülfSjiel fchon nach 4 ©chufj, bann hat man eben noch

gar feine ©ewtfeheit über bie Sage ber glugbahn, greift alfo naa)

bem eigentlichen 3iel im $unfeln unb wirb bann burch ßorref*

turen wohl faum noch ben gewünfd)ten Erfolg erhalten.

tiefer Sfytxl ift mit grojjer Ausführlichkeit behanbelt, trofcbem

bie $rajis gelehrt hat, bajj berartige Beobachtungen oon fleinen

^Haften fer)r fchwer unb boch noch ungenau finb. $urd) ba§

immerwährenbe Rechnen unb bas ©ebunbenfein an bie ©ä)ufi=
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tafel, fowie bafj für bie ©ettenforreftur biefelben fompltjtrten

Regeln gelten, wirb baS Verfahren unüberftchtlich, ferner unb

bleibt ungenau.

b. (Sinfchiefeen, wenn nur bie Slrt ber Abweichung
(furj, weit) erfannt werben fann.

«. ©ab ein: 2)er Serrainwmfel wirb bei bem ^Richten mit

duabrant ftets in ^Rechnung gefteUt.

2öenn leine befonberen Snftrumente ober 33eobad)tungSpoften

gur SBerfügung fielen, mit beren #ülfe genau bie 2lrt (sens) ber

Abweichung erfannt werben fann, fo beginnt baS <5djtej$en mit

einer ©r^ö^ung, bie ftcher einen ßurgfchujj liefert.

3ft ber erfte ©djufj furj (weit), fo oermehrt (oerminbert) man
nach unb nach bie (Erhöhung unb gwar um ein 2Raj$, etwa ent«

fpred&enb bem Achtfachen ber „ecarts probables", alfo ber gangen

Sängenftreuung, bis man bie weite ©abel h<xt.

$iefe 2Jtofje betragen: bis 1000 m etwa 100 m, bis 2000 m
etwa 200 m, barüber 400 m. @S entfpridjt bieS etwa bem früheren

©tanbpunfte bei und, wo für bie S3eftimmung beS 3Jc*a£e3 ber

weiten ©abel noch fleine, mittlere unb grojje, fowie befannte unb

unbefannte (Entfernungen eingeführt waren. $em ©treben, mög*

lichfi guerft ßurgfehtiffe ju erzielen, liegt anfeheinenb bie 2lbftd)t

gu ©runbe, fo)on bei bem ©abeloerfahren oon biefen eine gröjjere

SBirfung gu erreichen. 3m wetteren SBerlauf tritt biefeS Betonen

ber ßurgfehtiffe bei ©ranaten noch öfter auf.

*Ra<hbem bie ©abel erreicht, oerengt man fte bis auf baS

boppelte 3Jtojj ber ecarts probables (»/4 ber weiten ©abel gleich

ber mittleren ©treuung bei unS), inbem man mit ber (Erhöhung

ftets in bie 3ttitte geht.

ß. ©ruppe: ©ie beginnt mit einer (Erhöhung, welche bie

$albirung ber wie oorftehenb oerengten ©abel ift. ©obalb 8 ©<hufc

abgegeben fmb, oermehrt ober oerminbert man bie (Erhöhung um
ein Wla% welkes fo oiel mal ben falben „ecarts probables" ent-

fpridjt, als man mehr als 4 Äurg« (2öett*) ©chüffe beobachtet hat.

Bei Benufcung eines §ülfSgielS wirb auch tytt nach &cfcr *$*n

©ruppe fdjon nach bem wirtlichen 3iel baS geuer übertragen.

2>ft eine weitere günftige Beobachtung ber ©chüfje möglich,

fo fucht man nach einer weiteren ©ruppe oon 8 ©d&ufj bte glug=

bahn oem beabfichtigten Sreffpunfte burch eine wteberholte Stox-
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reftur näher gu bringen, hierbei wirb ftets baS gewonnene

^HefuUai ber Serie burd> bie Kummer berfelben bioibirt.

@8 wirb lurg angegeben, bajj man bei Sage ber mittleren

glugbafm im gufje beS 3ielS eingefchoffen ift, wenn fur$,

Va weit. SBei Slenberung ber mittleren Ereffpunftlage fommen

anbere S3erhältni&jahlen. $er Kenner ber SBerljältmfoafyl giebt

bann an, wie lang bie Serie ift, abweidhenb tum acht.

SSon flauer beobachteten Treffern, auf ben baS ©ruppefchiefjen

fdwn bei bem Nabeln beginnen fann, ift nichts gefagt. üftan

rnufc alfo baS ©abefoerfahren fortfefcen unb jwar auf unfere 35er*

Ijöltniffe übertragen bis auf Vi«°- Ic^te §a(btrung ift bann

ber erfte ©ruppefchufj. @S fann eine ©ruppe oerlaffen werben,

wenn mit Sicherheit erfannt wirb, bafj überwieget« ßurj* ober

Sßeitfdjüffe fallen werben. 3ftaa) jeber Äorreftur beginnt eine neue

Oerie. &aS 3Jta[j ber ßorreftur beträgt bann ben fooielteften

$heil oon ber ganzen Streuung berjemgen Entfernung, mit ber

ba§ ©ruppefchiefjen begann, als ber Kenner ber SBerhältnifjjahl

für bie Serie angiebt. Jtorrefturen über 50 m werben buret) bie

SBatterie übertragen, unter 50 m innerhalb beS ©efchüfceS, Heinere

§öhenforrefturen als 7* mm treten nidjt ein.

y. Seitenforrefturen werben wie nach ber Sänge auSge*

füljrt, ßorrefturen unter V* nun ftnb unjuläffig. £5ie ßorreftur

beginnt erft, wenn bie Sdjüffe fia) in ber 92äf)e beS 3iele3 gwp*
piren. 2luf einen Schüfe wirb forrigirt, wenn er baS Üföafc ber

mittleren Streuung überfabreitet. SBei einer ©ruppe forrigirt man,

wenn baS 2Jtafj ber 2lbweta)ung V« mm ober mein* beträgt. Waty

jeber Äorreftur beginnt auch ^ier eine neue Serie, kleinere ßorref*

turen als »/> mm treten nicht ein.

2)aS Verfahren aua) für biefeS Schieten, bei bem nur furj

unb weit beobachtet wirb, ift fomplijirt, erforbert oiel üUcunition,

binbet an bie Sdjujjtafel, ohne befonbere SSort^eile $u bieten. S)aS

bei unferm Sä)ief$en nad) SJiöglichfeit $u oermeibenbe fftachfefyen

in ber Sd&ujjtafel, ber ßorrefturlifte, baS Ausführen tum SRech*

nungen fd^eint in granfreia) SBorfchrift gu fein. (SS erforbert

biefeS Verfahren oiel 3eit, welche jumeift ber ^Beobachtung beö

3ieleS entzogen wirb. Ueber Seitenforrefturen wären wohl ein*

gehenbere SBeftimmungen, aber mit oereinfadjenben Angaben, er«

wünfeht.
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2Bann ift man eingefdfjoffen? (58 foß naä) ber Borfc^rift

ftetö forrigirt werben. 2luf einen 2öed&fel ber Borjeidfjen ift nid&t

Bebaut genommen. (Sin (Singabeln unb überhaupt Sinwenbung

2lrt unb 2Beife be3 ©dfnefjenä gegen befonbere 3iele, wie ©djn'ejjen

nad& geftungSlinien, 2)emontiren, baS Snnere r-on SBerfen ac,

gefprod&en.

2)emoliren.

erhält man auö ben gegebenen SDaten eine ma)t genügenb

grofje ©nbgefd&mmbigfeit, fo mufc burdj Stenbetung ber ©<$ufc
weite ober beS gaHwinfelS biefelbe bem 3we<f entfpredfjenb flu

oergröfjem oerfudjt werben. ßamt begüglid^ ber Entfernung feine

Slenberung vorgenommen werben, fo fann größere (£nbßefd)nnnbig=

fett nur bur<$ Vergrößerung ber Sabung unb baburdj Berringe=

rung beö EinfallwinfelS eintreten. 2>n biefem gaU tritt bann bie

3erftörung ber -ütauer oon oben nad) unten ein, unb werben bie

furj gefjenben ©djüffe nad^ unb nadj bie beefenbe Äreie abfämmen

unb babur$ bie -Blauer tiefer ju treffen geftatten.

2>ebe3 ©efajüfc erhält einen %eil ber ju jerftörenben 3ttauer

jugewiefen, fobalb bie ftreffpunfte gleidf) ber l'Afad&en mittleren

©treuung oon einanber entfernt werben fönnen. 3ft bieS nid)t

angängig, fo tritt weitere feitlid&e Bertljeüung geföüfcwetfe ein.

gur baö ©gießen mit ©d)rapneU auä Belagerung^

gefctyüfcen finben ftd) feine befonberen Slngaben.

&ie Regeln ber gelb=2lrttllerie fönnen aber faum bireft für

bie @efdf)ü$e ber Belagerung unb geftung angewanbt werben, ba

bei benfelben gum 3wetf be8 fundieren (SinfdnejjenS auf ßorreftur

mittelft ber Äurbel bafirt wirb.

©djiefjen na$ fia) bewegenben 3telen.

Bei feitlicty fi$ bewegenben 3telen wirb ber ©efä)winbigfeit

ber Bewegung, ber glugjeit beS ©efdfjoffeS ic. burd) Bermefjrung

ober Bemünberung ber ©eitenoerfdjn'ebung 9tec§nung getragen.

2)a3 ©djjiefjen beginnt mit einer um 200 m ju furj gefä)ä$ten

Entfernung. @S wirb eine ©abel gebilbet unb auf ber furgen

(weiten) ©renje langfameS geuer abgegeben. Bei Beobad^tung

eineö ©dmffe§ weit (furj) ©^nellfeuer. £abei fe^It bie Angabe,

3toeiunbfünfai9fict 3a^80"Ö. XCV. Sanb. 13
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tote lange ©dmeHfeuer gegeben werben foH. Set unö tljun e*

nur bie gelabenen ®efa)ti$e; Ijier fa)eint e$ fajt, als foHte weiter

gelaben werben. 3)arauf SBermhtbern (Vermehren) ber (Entfernung

um 150 Bis 250 m, je nadj S^neStgfeit ber ^Bewegung be§ 3tel3.

33efcl)tejjen einer fiä) auf bie Batterie $u bewegenben
Äaoallertelinie.

3ugweife um 100 m oerfd&iebenen Stuffafc mit entfprea)enber

©eitenoerfd&iebung. @8 wirb ©aloenfeuer abgegeben. 2Benn eine

©afoe gtinjrig in ba8 3iel einfa)lägt, bann wirb bie folgenbe mit

einer $urbelbreljung für^er abgegeben.

3fk fte weit, bann mit ^wei, ift fie fürs, bann mit berfelben

(Stellung ober V» me^r; bte« lefctere nur, wenn fte fe$r furj ift.

C. Äurje Angaben über Slnorbnungen jur Rettung

bes geuerS in gelungen.

$amit bie Artillerie ber SSertyetbigung in ber 2age ift, alle

fünfte beS SBorterrainS, meldte in bem 2öirfung3bereia) iljrer

©efcfyüije liegen, erfolgreich befdjjtefjen $u fönnen, bebarf fte nid)t

nur bed bireften geuers, fonbern aua) ber ausgebeizten Anwen*

bung beS inbireften geuerS. $)er Jtommanbeur ber Artillerie einer

geftung foU in ber Sage fein, jeben $un!t beS SBorterrainS, bei

Sage ober bei 3^aa)t, ob er gefefjen werben fann ober nidt)t, mit

überlegener ®efa)ü^ja^l erfolgreich) befä)ie|en gu fönnen.

£)ie auSgebe^nte Anwenbung beS inbireften geuerS legt in

feine §anb ein um fo fräftigereS unb mächtigeres Littel, je ooH-

fommener bie AuSbilbung unb SSorbilbung ber Artillerie ift. Seiber

tnfyält bie Quelle feine SDaten über ßommanbooerhältniffe, fonbern

giebt nur furj bie Littel an, bie not^menbig finb, um ba« ^euer

in ebengenannter 2Beife ausführen ju fönnen.

I. Sorfrerettenbe ftnortatragen.

1) Fertigung einer topograp^ifd^en ßarte imSJtofjftabe 1 : 20000.

$>iefelbe ift auf einer SJtefftngtafel aufgewogen unb quabrirt. 3)er

3Jtajjftab fa)eint etwas fleht, wenn biefe *piäne jum genauen Ab*

greifen oon Entfernungen bienen follen. $)ie $läne ftnb in

Duabrate geteilt, beren Seitenlangen 1 HJttnute naa) ber hunbert*

^eiligen 6fala be« geograpljifa)en 2ängen= refp. SreitenfreifeS

bilben.
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2) (Smrid&tung eines 3lc^cS oon Selegropljenltnien, meldte bie

datierten mit bem ßommanbeur ber Erlittene oerbinben, fowie

liefen auch mit ben ntut^maBlic^eit SBeobachtungSpoften. 3« einer

geftung, in welcher baS Äampffelb in 2lbfa)nitte geteilt ift ober

wo über mehreren 2Berfen ein Äommanbeur fteljt, werben auch

biefe mit in baS !Re§ eingefchloffen.

3) Einrichtung non jöbferoatorten, Selephonpoften in ben

Batterien, Gentraljiationen unb ber ßommanbofteHe für ben Stom*

manbanten ber Slrtiücric.

4) <8in$eichnung ber ©eföüfcfteUungen unb ber Beobachtung**

ftettionen.

5) Einrichtung ber ©efchüfcftänbe für bie Stnwenbung ber

mbtreften 3fadj>tmetl)obe.

6) Einrichtung ber ©chtejjtafeln (planchette de tir). ES gtebt

beren für jebeS ®ef<W unb jebe ®ef<t)ü^auffteHung. $iefe Safel

ift fo einzurichten, bafi man für baSjenige ®efchüfc, für welches

fie beftimmt ift, unmittelbar für jeben $un£t beS ©chujjfelbeS bie

Angaben über Erhöhung unb ©eitenoerfd)iebung entnehmen fann.

geraer noch bie Sabung unb glugjeit. Ueber Einrichtung biefer

Safein, fowie ber oerfd^iebenften Snftrumente wirb auf baS Wlätfr

heft beS „SlrchwS für Artillerie* unb Sngenieur^ffoiere" pro 1887

perwiefeu, wo biefelben genau beljanbelt ftnb.

2ln ben ©efd)ü£fommanbeur werben in ber Slnwenbung unb

£anbhabung biefer Snftrumente bebeutenbe Slnforberungen gefteUt,

beren Erfüllung er faum wirb gerecht werben fönnen.

7) S3on ben gorts, 9tnfdf)lufjbatterien unb 3wifd)enwerfen

aus, fowie für bie SluffteßungSpunfte ber einzelnen ©efd^ü^e wirb

eine 3ufammenfteHung ber widfjtigjten Serrainpunfte angefertigt.

S)ie für bie Beobachtung *c. erforberlichen 3nftrumente, £ele*

phoue ic. finb bei all biefen Vorbereitungen oon oom^erein mit

in Slnfchlag §u bringen. 3n ber §auptfad)e werben biefe SBor*

arbeiten in ben betachirten gorts, Slnfchlu&batterien, 3wifc^en=

werfen it auszuführen fein.

II. CHnrichtuttg nott 33eobacf}tunö£pofku.

3ur genauen Leitung beS geuerS geflieht junäd^ft bie ©in*

ridjtung von BeobachtungSpoften. ES werben jebem SGBerfe bie

ju beobachtenben SEerrainabfchnitte jugewiefen, in benen bie etwa

13*
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auftretenden 3tele befömpfen ftnb. Sobalb bie Annäherung

beS geinbeS angefünbigt, ift es Sache beS SöeobachtungsbtenfteS,

bie Abfluten beS Angreifers auSjufunbfchaften, bie ^eranjiefwng,

ber Artillerie, bie Anmarfchwege, befehlen fünfte 2c. mögli$ft

balb 31t erfennen.

$ie Anwenbung beS 93aHon captif, bie ^Befragung oon ©e=

fangenen unb Spionen, guter »Patrouillen* unb ßunbfchaftsbienft

werben es ermöglichen, bie geftfefcungen beS Angreifers bei 3eiten

lernten ju lernen. 2>ie SBeobachtungSpoften allem aber geben bie

SJfögli^feit, bie Stellungen fo genau ju beftimmen, bafj man

nach ilmen baS geuer auch ber ®efa)ü^e rieten fann, welche baS

3iel nicht fehen.

£)te ßommanbeure ber Artillerie müffen fdwn im ^rieben

bie fünfte Dörfer beftimmen, wo 33eobad)tung$poften oortljeilhaft

aufaufteilen ftnb, bamit fte, wenn notfjwenbtg, nur eingerichtet $u

werben brauchen, um baS ganje ßampffelb ju überfehen. @in fo

ausgewählter Soften wirb mit einem grofjen Stein k. bezeichnet,

bamit er in jebem Augenblick wieber gefunben werben fann.

2)iefe S3eobad)tung$poften müffen folgenben Anforberungen

genügen:

a. Sie foHen ftd^ bem Terrain anfd)miegen.

b. $>er ju beobadjtenbe Serraintheil mujj leicht gu über*

fehen fein.

c. 3h« Aufteilung fann in (SmplacementS 2c. gefeiten,

aber foweit oorgefdroben, bafj jeber $unft beS SerrainS innerhalb

ber SßirfungSjone ber ©efcf)ü£e eingefehen werben fann.

d. £>er Stanbpunft mufc auf bem $lane fehr genau ein=

getragen fein.

e. Sie ftnb auSgerüftet mit guten SSeobadjtungSinftrumenten,

welche ihnen auch ermöglichen müffen, mit §ülfe oon feft gelegten

föichtungSlimen Seitenabweichungen oon Schüffen $u meffen.

f. SBenn möglich foH jeber Soften ein flrofi in grojsem ÜJla^*

ftabe ober Anftcht beS $u beobachtenben SerrainS befifcen, mit

benfelben ©njeichnungen beS allgemeinen planes. Auch als

§intergrunbffiage $ur genaueren Crtentirung ober perfpeftwtfch

bargefteßt.

g. £)ie SBerbinbung burch Seiephon mit einem Soften in ber

•Jtöhe ber ÄommanbofteHe beS tfommanbanten ber Artillerie, wo
bie 3iele auf ben Plänen feftgelegt werben.
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2)iefe 33eobao)tungSpoften, welche bis in bic ^orpoftenlinien

oorgefdwben werben formen, müffen fo oiel als möglich ber ©idf>t

beS geinbeS entzogen fein, ©ie fönnen aus einem einfachen (Srb*

loa) befielen, baS bura) ©traua)werf maSfirt ift, aber jebenfaHS

fo bezeichnet, bajj man fie im 33ebarfSfaHe fa)neH auffinben fann.

SllS $tftr*3nftrument gum Neffen oon Seitenabweichungen

bient ein Snftrument, ä^nlid^ bem bei uns üblichen gur -Dleffung

ber (Shtfchlagpunfte am 3iel. £ie bem Beobachter äugefeljrte

©eite beS 2)reiecfS ^at eine (Sintheilung, unb wirb baS 3nftru*

ment naa) Serrainpunften orientirt, welche auf ben planen genau

Derjeid&net fein müffen.

3n ber Gentralftation bei bem Äommanbeur ber Artillerie

werben bie oon ben 33eobac$tungSpoften gemelbeten Abweichungen

ber Snftrumente oon gemeinfam angefchnittenen 3ielpunften an

bie oerfdfjiebenen 33eobaa)tungSpunfte beS planes angetragen unb

burd) öen ©chnittpunft ber Shtien baS 3iel beftimmt. 3n ber

$rarjS wirb ber genauen SBeftimmung beS 3ieleS burdj) bieS SSer*

fahren manche ©chwierigfeit erwaa)fen.

gtir ben Äommanbeur ber Artillerie befinbet fta) in ber SRähe

feiner ^ommanboftelle eine ßentralftation, in toeldjer alle 9taa>

rieten ber S3eobaa)tungSpoften, ©efchüfcftellungen 2c. gufammen=

laufen unb n>o bie Eintragungen in bie $läne it. gefeiten.

3ur leichteren Drientirung werben für ben Äommanbeur ber

Artillerie an biefer ©teile Tabellen mit zugehörigen planen §u=

fammengefteUt, welche bie wtchtigften Serrainpunfte enthalten mit

ben Angaben, meldte ©efd)ü|e borthin wirfen fönnen, unb gleich*

zeitig für bie einzelnen ©efa)ü|e bie Angaben für bie Erhöhung,

glugjeit, Sabung jc, fo bafc oon bem Äommanbeur ber Artillerie

ben einzelnen ©efa)ü$en bireft bie genaueften Angaben über befien

Einrichtung naa) einem beftimmten 3iel gegeben werben fönnen.

3)ie Anorbnung berartiger SabeHen mag oiele SBorjüge haben,

aber bura) bie Aufnahme fo oieler Angaben wirb fie $u umfang=

reia) unb p wenig überfta)tlia). $er 3wecf wirb bura) überfta)ts

liehe $läne mit bem eingezeichneten SBirfungSfelb ber ®efa)ü|e

beffer erreicht. ®er Äommanbeur ber Artillerie fann in feiner

ÄommanbofteKe ben ©efchüfcen feine Angaben maa)en über Er=

^ö^ung, ©eitenoerfdjiebung tc, bas ift ©aa)e beS unter ü)m

fte^enben ÄommanbeurS be§w. ber ©efa)ü£fommanbeure, benen bie

notljwenbigen 3nftrumente ic. gegeben finb, um biefe Angaben
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brreft vom $lan ablefen fönnen. gttr ilm genügt e8, fdmeH

beftimmen gu fönnen, tocldje ©efd)ü$e einen befthnmten Gerwins

punft unter geuer nehmen fönnen, unb eoent. bei SBurffeuer, mit

meiner Sabung bas ©efdfjti£ feuern fann, um banad) notfjroenbige

gaüwinfel ober @nbgef($minbigfeit beftimmen ju fönnen. SEBenn

auf ber einen ©eite an ben ®efd)ü^fommanbeur fo gro&e Sin*

forberungen gefteUt »erben, fo fd)eint eä anbererfeit« boppelt

überflüfftg, bafe ber ßommanbeur ber Artillerie fta) mit Arbeiten

abgiebt, bie bem ©efdjüfcfommanbeur anfallen, ba legerer in ber

§anbf>abung aller ber 2>nftrumente geübt fein foö, weld)e e« u)m

ermöglidjen, fein ®efd)ü$ nadj einem bejeidmeten fünfte genau

emjurtdjten.

Sei ber Auswahl ber ®ef$ü$e für ba« 33efd)iefcen eine*

fünfte« im SBorfelb foöen nad& -äJtÖglidjjfeit foldjje beftimmt werben,

weld)e bireft nad) bemfetben rieten fönnen, unb ift babei gu

berücfftdjtigen, bafi if>re Entfernung feine gu grofte ift.

9Barum bie« geforbert wirb, fdjjeint ntd)t reä)t crftö^llict), um

fo weniger, ba nod) befonber« betont wirb, ntä)t mit einzelnen

©efd)ttfcen ober nur fd)wa$en ^Batterien aufzutreten, fonbern ftet«

banaä) gu ftreben, bem geinbe mit überlegener Äraft gegenüber

$u ftejjen.

SDie $e$eia)nung eine« fünftes im ©elänbe gefa)ieljt oon ber

ßommanbofteHe be« Äommanbeur« ber Artillerie au« bura) lieber*

fenbung eine« $apierquabrate« entfpred)enb bem be« $lane«, auf

meinem ba« 3iel burd) einen Sßabelftid) marfirt ift.

3n bem bereit« genannten SRörj^eft be« Arcfno« ftnben fid>

barüber genaue Angaben, be«gleid)en über bie Art ber S3egeid)nung,

be« 3tcIcS auf bem $lane.

3ur fteten ßontrole aller gegebenen Anorbnungen unb 33efel)le

wirb bei bem ßommanbeur ber Artillerie eine Art „SBefefyis-

budy (oamet d'ordre de tir) geführt, in welkem alle abgefjenben

unb anfommenben Sefefyle entweber im Original eingeheftet ober

aber iljrem 3nf)alt nad) eingetragen werben, fo bafj jeber 3eit

oon bort au« @inwirfung bt« in bie flemften detail« ermög*

Itc|t wirb.

£>iefe »orföriften laffen im Allgemeinen erfennen, bafc oon

Seiten beö ßommanbeur« ber Artillerie ©inwirfung bi« auf ben

©efd)ü$fommanbeur erwartet werben fann, wäljrenb oon bem 33or=

Ijanbenfetn oon 3wifd)enfommanbeuren feine Angaben fiel) ftnben.
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2to8 für bie SluSfüljrung be$ ©d&iejjen« gegebene Material ift,

tf)eoretifd> betrautet, ein fe^r reichhaltiges, mit §ülfe beffen jebes

©chiefcen burchgefüljrt werben fann.

£)b es ftch aber in ber fragte beroähren mag, läfjt ftch ferner

beurteilen. @S ift oielfach feljr fonrpliatrt unb baS ©treben nach

Einfachheit faft gar nicht gu merfen.

2öclc§ wirres Bilb mufe nicht foldf) ein $lan bieten, ber bie

Angaben für mehrere ©efchüfce enthält. 2)ie eingezeichneten ©efc

toren ber einzelnen ©efchü^e müffen oon einanber oerfchieben fein;

wenn für ein ©efchüfc imi Labungen gur Slnwenbung fommen

follen, fo müffen beren ©renken blau unb roth bezeichnet fein; bie

(Sinaeid&nung ber ©falen für ©eitenrichtung, Erhöhung, gluggett ic,

bie fleinen Duabrate [bis zu 1 Minute*)], alles bieS wirb

bagu beitragen, ben ohnehin nicht in zu grojjem SRa^ftabe ange*

fertigten *pian unbeutlich unb unüberftchtltch gu machen.

III. fieititnfl beS ftciterS.

gür baS <£infchief$en gelten bie oorftehenb angegebenen Regeln.

3ur genaueren Beobachtung foHen bie oorftefjenb genannten

Beobachtungsbogen oerwenbet werben. Bon ber Berwenbung

biefer Soften wirb ein ausgebeizter unb weitgehenber ©ebrauch ge*

madf)t. 2öenn baS IXebermitteln ber 5Rad^ridt)ten berfetben gefiebert

ift, bann fann ihre Berwenbung gewtfj »on grojjem Sftufcen fein,

bo<h fcheinen anbere Bebenfen |ier wohl am Orte, bie eine fo

ausgebeizte Berwenbung etwas gmeifel^aft erflehten laften.

2>hre Satyl foU fo grojj fein, bafc jeber $un!t beS BorterrainS

eingefehen werben fann. 2ln $erfonal oerlangt eine berarttge

©tation auger minbeftenS einem Selep^oniften ober Selegrap^iften

mit Sloparat unb Leitung noch einen ber $arte unb beS ^lan*

IefenS Jhtnbigen, mit ber Beurteilung oon milttärifchen Bor*

gangen im Borterrain wenigftenS etwas oertrauten, fehr geübten,

guten Beobachter. 3)em fann ein Kanonier nur in 2luSnahme=

fällen genügen, alfo mufe ein Unteroffizier minbeftenS bagu oer*

wanbt werben. Sluch biefer wirb manchmal faum im ©tanbe

*) 1 SWmuie beS Sörcitengrabcä nad) ber hunberttljeiligen ©fala

entspricht ungefähr 1000 m; für ben Älmgengrab betrögt biefe* SRa*

710 m. <D. %
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fein, alle bie Beobachtungen genau unb jur 3ufriebenheit auS^u«

führen, bie oon ihm ©erlangt werben, namentlich fobalb baS geuer

begonnen f>at. SBenn aua) baS fran^öftfche Reglement geftattet,

bafe bei ber Bebienung ber ©efchtifce in ber geftung $ülf8mann=

fajaften oon ber Snfanterie gegeben werben tonnen, fo bafc baburch

mehr ^erfonal ju anberen 3n>ec!en oerfügbar wirb, fo rft ber

Bebarf bennoa) nicht in geeigneter SBeife gebecft. 3u ben Beob*

ad)tung§poften fönnte bann oielleia)t genügenb ^erfonal oorljanben

fein; e§ würben bann aber wahrfbetulich anbere Soften, wie

©eftt)ü^Iommanbeure k., mit nia)t genügenb auSgebilbetem ^erfonal

befefct werben mtiffen. Um alfo einen ^fehler gut &u machen,

würbe ein anberer begangen werben, ba, wie oorfte^enb fdjon

Betont, gerabe an ben ©eftt)ü^fommanbeur recht grofce Hnforbe*

rungen gefteHt werben. SDie Beobachtung be3 $errain3 oon ein=

jelnen heroorragenben, gute Ueberftdjt gewährenben fünften burdj

ba^u befonberS geeignete Offiziere wäre wot)l mehr am $la$e, als

baS Ueberftreuen beS SerrainS mit einer grojjen 3afjl flemer

Soften, bie baS gan^e (Betriebe erfahrneren. 2lua) bie Slnorbnungen

bezüglich ber geuerleitung flehten mehr tljeoretifa)e Erwägungen

ju fein, als aus ber $rariS fjeroorgegangene nothwenbige ($m=

riOrtungen. ®an$ abgefehen wirb baoon, was an Snftrumenten

unb an SeitungSbraht oorhanben fein müjjte, um ein folajeS

telegraphifdjeS ober telephonifcheS 9te$ auszuführen.

&en jebeSmaltgen Berhältniffen entfpredjenb wirb baS geuer

entweber gefa)ü$wetfe unterhalten ober aber es feuern mehrere

©efchüfce gemeinfam naa) bemfelben 3ißl.

Bei plöfclidj auftretenben £ruppen$ielen, beren Beweglichfeit

ein befonbereS ©nfchiefjoerfahren nia)t suläjjt, follen entweber

fämmtliche baS 3iel erreia)enbe ©efdjüfce borten feuern, woju

ihnen bie Angaben über bie <$rhölS>
un9 *c- oon *> er ßommanboftelle

bireft jugehen, ober aber es werben baju Batterien beffelben

ÄaliberS befonberS befohlen.

Bei beweglichen 3ielen wirb wohl SU ber Uebermittelung aller

jum ©chufj beS einzelnen ©efajütseS nöthwenbigen 5ln$aben fo

uiel 3eit oergehen, bafc ber (Srfolg fein bebeutenber ju werben

oerfpricht, namentlich ba auch D*e Beobachtungen ber Beobaa)tungSs

poften junächft an bie (Sentralftelle beS ÄommanbeurS ber Artillerie

gelangen unb non bort als Jtorrefturen an bie ®efa)ü$e unb
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^Batterien weiter gegeben werben, geuero nur eingelne Lotterien

naa) berartigen 3ielen, fo gefd)iel)t bie Uebermtttelung bet 33eob=

aa)tungen burd) bie Soften bitefi. 3n welker 2öeife biefe lieber«

mtttelung ftattfinben foll, ifi nid)t angegeben.

93ei bem geuer gegen Material Ijmter bedungen (^Batterien)

tritt bie ©efa)winbigfeit gurücf gegen baS ©treben, möglid)ft genau

gu treffen.

3)amit gum (5infd)ief$en burd) bie einzelnen ®efa)üfce nia)t gu

triel 2Jhmition oerfa)wenbet wirb, foH bie« für jebeS 2Berf befom

berS gefa)ef>en, berart, bafj bura) ein ©efa)ü| bie Entfernung an*

nityemb erfa)ojfen wirb unb biefe bann auf bie anberen ®efa)üfce

übertragen werben foll.

2Bemt man annimmt, bafj in einer geftung gute »plane beS

SßorterramS oorljanben finb / unb biefe $8orauSfe$ung mufc man
maa)en tonnen, bann ift ein amtäf)embeS @rfd)te{jen oon @nt*

femungen unb Uebema^me berfeiben bura) anbere ©efd)ü$e über=

fyaupt überflüfftg, weil man fie ja mit ebenfo groger ©enauigfeit

abgreifen famt unb ein @infa)ie&en naa) bem 3iel boa) ftetS,

wenn aud) nur ht geringen ©renken, ftattfinben mujj.

©eringere Äorrefturen werben fiets noa) notfywenbig werben.

lange bie glugbaljn noa) nia)t ooHftänbig erfa)offew > folgen

bie ©a)üffe etwa in 3wifa)enpaufen oon gwei Minuten, ©päter

ria)tet jta) bie geuergefa)winbigfeit je naa) ben jebeSmaligen

Umftänben.

2)ie SBorfdjrift befagt gum ©d)lujj, bafj ben ^Batterien naa)

bem @infa)iegen eine gewtffe Unabtyängigfeit gu belaffen fei, olme

auSgufülpen, worin biefelbe befielen foU. ©5 fd)eint angebracht,

eine gewiffe Unabhängigkeit in ber #anblungSweife fä)on früher

eintreten gu laffen, wobura) gewig befferer (Srfolg ergielt werben

würbe.

3Me fongentrirte Seitung beS geuerS bis in bie fleinften

detail« ber ßorreftur in ber §anb beS ÄommanbeurS ber ge*

fammten Artillerie gu belaffen, ift nia)t ausführbar. $ie <Sm=

wirfung nad) biefer SRta)tung Inn foß tfmt nta)t benommen fein,

aber fte barf ilmt nia)t gur $ffta)t gemalt werben. 2>eber feiner

Unterfommanbeure mufj in feinem Sereid) eine gereifte ©elbft*

ftänbigfett Ijaben bis herunter gum ©efa)ü§fommanbeur. 2Bo ba3

nia)t ift, wie in biefem gaHe, tonnte man faft oerfua)t werben,
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au glauben, bafc bog ©unreifen »on höherer Stelle notl>wenbig

wirb, weil bie Auäbilbung ber Unterfommanbeure md)t auf ber

§öf>e ftd& befrobet, bafe ooHeS Sertrauen in üjre felbftftänbige

#anblung8weife gefegt »erben tonnte.
gß c ^ rig

VI

Weber bas Sdja^en nafjer (Entfernungen non Seiten

ber ,/elb -Artillerie-

£ie gelbsArtiHerie fte^t bei ben anberen 2Baffen in bem $ufe,

baj fte Entfernungen fein* genau gu f$ä$en oerftelje, weshalb

lefctere aud) angewiefen ftnb, bei aßen im (Sefec^t ft$ bietenben

©elegen&eiten bei ber Artillerie bie Entfernung $u erfragen.

2Bir wollen unfere 2Baffe biefes Anfe&enS burdjjauä mfy
entfleiben, motten aber ju bebenden geben, bafc baffelbe nur ttyeil*

weife ein oerbienteS ift unb jwar nur infofem es ftd& um mittlere

unb grofje (Entfernungen f>anbelt. 2)a3 ©d&ä$en oon fleinen

Entfernungen bagegen, alfo etwa bis 1000 m, oerffceljt fte, wie

Erfahrungen lehren, burd&auö nid&t, ein Uebelfianb, ber für fte

leidet oerfyängnijjooll werben fann.

®er ©runb für biefe mangelnbe gfertiglett liegt I>auptfäd)lidE)

barin, bafc fte baö ©fyefjen auf biefen Entfernungen wenig übt

unb bafe fie felbft biefe Uebung bisher ni$t für aUgu mistig ge*

galten l>at.

AUen denjenigen, meldte etwa bie Seljauptung auffteKen

wollten, bajj bie Artillerie wo^l feiten ober niemal« in fo na&e

33erü^>rung mit bem geinbe fommen fann begw. baf$ e3 bie eigenen

Sruppen ni$t ba$m fommen laffen bürfen, motten wir entgegnen,

bafj bie ÄriegSgefd&id^te benn bo$ mfyxfafy Seifpiele liefert, in

benen Artillerie fidj) auf nalje unb nädfrfte Entfernungen iljrer

£aut wehren mufite, oI)ne bafj ben anberen SBaffen bie 6djulb

hierfür beigemejfen werben fonnte.
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SBebenft man femer, baß bie Artillerie gegen nahe unb

fpc^ieH niebrige 3iele (liegenbe Schüben) auf nia)t aßju große

2Birfung $u rechnen ^at, fo btirfte ba$ für fie ein ©runb mehr

fein, fia) im ©a)a|en folcher Entfernungen bie größtmögliche

Sicherheit anzueignen. 3)a in folajen gäHen meift nur fefyr furge

3eit oort)anben fein wirb, fo fönnten ©tt)äfcung3fehler fid^ auf*

Bitterfte räa)en unb bie Batterie ber SBernia)tung preisgeben.

Ttan benfe fta) nur ben gewiß möglichen gall, baß eine

Batterie, im ©ajrapnelfeuer auf 2000 m ftehenb, plöfclich auf

450 m oon eingenifteten ©d&üfcen, mit SRagagingewe^ren bewaffnet,

angefallen wirb!

2öenbet fia) bie Batterie auch fofort gegen ben gefährlichen

©egner, fo oergef>t fa)on eine gewiffe 3eit, beoor fie umgeridjtet

hat unb bie weit tempirten ©ajrapnels loSgeworben ift.

§at ber ßommanbeur bie Entfernung überfchäfct, fo fom=

manbirt er oieUeiajt 600 unb überfließt baS 3iel; ijat er fie

unterfdfjäfct, fo fommanbirt er 400, unb erreicht baS 3iel weber

mit ßartätfä)en noch mit auf „0" ober „2" tempirten ©dt)rapnel$.

Er müßte in biefem galle eben genau bie richtige Entfernung oon

450 m gefa)ä$t haben.

2öir wollen zugeben, baß biefeS Beifpiel befonberS ungtinftig

gewählt ift unb gerabe unfere fdnoächfte ©eite getroffen hat, tonnen

aber auch in einem anberen Beifptele nachweifen, baß bie Sage

höa)ft bebenllia) werben fann.

Eine Batterie ftelje wieberum auf 2000 m im ©djrapnelfeuer.

ES erffeinen ©chüfcen auf 700 m. 25er Batteriechef fa)ä(t bie

Entfernung auf 500 m unb fchmenft mit biefer baS §euer fofort

gegen baS neue 3iel. Er erhält fcl)r große ©prengweiten (200—250),

merft bieS aber erft naä) einiger 3eit unb fommanbirt 600. Erft

je$t erreicht er baS 3iel, aber immer noa) mit mäßigen Erfolgen.

Ein Einfließen mit ©ranaten erfcheint auf fo naher Entfernung

wojjl nur bann gerechtfertigt, wenn ftch bie Batterie gerabe im

®ranatfeuer befunben hätte, als fte angegriffen mürbe. Sllfo auch

hier fommt eS barauf hinaus, bie Entfernung oon oornherein richtig

3U fdf)ä$en.

©oUte ber Einwurf erhoben werben, baß auf 700 m oon

Infanterie nia)t aHgu oiel ju befürchten fei, fo tonnen wir mehrere
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©teilen bcr „SReuett ©c^iefiöorfdjrifi ber Snfanterie" oorfüfyren,

bei roeld^cn oon Entfernungen btd über 800 m bie 9fabe ift unb

©irfung erwartet wirb, fo g. 93. ©eite 97, wo e$ Ijeifjt:

„5DaS geuer auf Entfernungen über 800 m erforbert im

5Berf)ältnifj jum wafjrfdjeinlidjen Erfolg, wenn bie 2Birfung

beffelben in furjen 3eitaofdmitten gur ©eltung fommen foll, bie

Entwitfelung oerfjältnifjmä&ig ftarfer Abteilungen."

unb auf ©eite 102:

„ittur auSnatymSweife barf baS SJtagagtnfeuer audf auf

Entfernungen gwifd^en 300 unb 800 m in folgen gällen gur

3lnwenbung fommen, in meldten baS 33efä)iejjen befonberS

oortf>etll)after 3tele ftd) auf fürje 3eit befd)ränft, unb in

biefer eine größere geuerwirfung aus taftif$en 9tücffia)ten ge*

boten ift."

3n beiben gäHen bürfte mit bem AuSbrucf „oortljeilljafte

3tele, gegen meldte in furjer 3eit SBirfung erreicht werben foH,"

aua) wofyl Artillerie gemeint fein.

©lauben mir in SBorfteljenbem bie 9totl)wenbigfett beS richtigen

©d)äfcenS fleiner Entfernungen für Artillerie genügenb ^eroor*

gehoben unb begrünbet ju Ijaben, fo mögen bie in ber ©djiefc

oorfdjrift für 3nfanterie gegebenen Seftimmungen über Art unb

Sßeife, wie baS ©d)ä£en oon Entfernungen praftifd) $u üben ift,

gur Sttadjadjtung empfohlen fein.
-

^ebenfalls müffen wir oerlangen, bajj ein 33atteriefommanbeur

1) ft$er §u befttmmen weifc, ob fid) ein 3tel bieffeits ober jen*

feitS 400 m befinbet,

2) oon 450 bis ju 1000 m feinen größeren ©<f>äfcungSfel)ler

als etwa oon 100 m begebt.

Uebungen im ©d)äfcen oon Entfernungen, an melden ftd)

fämmtliäje bienftfreien Offiziere, einzelne ältere Unteroffiziere unb

Trompeter gu beteiligen Ratten, müfjten nun ben SBtnter tyinburd)

unter Seitung eines älteren DfftjierS ftattfinben.

©te beginnen auf bem ftafernenfjofe mit bem Abfdjreiten,

bem Einprägen oon 5)Jafjeinl)eiten unb bem ©ä)ä$en oon
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Entfernungen, fotocit es bic ©rö&e beS ÄafernenfjofeS be^m.

Ejrerjirplafceä juläfjt.*)

SRaajbem aud) fyierin gerttgfeit erlangt ift, mirb in bad greie

geritten unb bie Uebung weiter auSgebelmt.

3)ie Enbpunfte ber gu fa)äfcenben ©tredfen finb geirmeife mit

felbmarfdjmäfiig auSgerüfteten, liegenben, fnienben ober ftefjenben

Snfanteriften unb 2lbtf)eilungen fola)er ju befefcen. 2>m ^ot^faße

fönnen audj ©Reiben biefem 3n>ecf oerwenbet werben,

©$ä$en felbft ift 311 gujj unb ju $ferbe oorjuneljmen.

3um ©$luf$ finb bie (etwa bei ®elegen$eit ber UebungSritte)

in ba8 ©elänbe reitenben Offnere plö$li$ oon Dorn ober oon

ber (Seite burd) liegenbe unb feuembe ©a)üfcen anzufallen unb

ju fdmeUfter Slngabe ber gefegten Entfernung refp. gur Slbgabe

oon ßommanbos für 5lbroeljr be8 Eingriffs gu oeranlaffen. 2>n

allen benjenigen ©arnifonen, roo Slrtillerie mit Infanterie ju=

fammen ftefyt, bürfte es getuifj gu ermöglichen fein, bafj l)tn unb

wieber eine ©eftion ober ein 3ug, mit einigen *pia$patronen

auSgerüftet, ben oben ermähnten UeoungSjwecfen bienftbar gemalt

werben. 3)oa) aua; bie lufftellung oon ©Reiben mit 3ielfeuer

wirb fttt) in ben meiften gdHen bewerffteHigen laffen.

Söir finb ber 2lnftc$t, bafe ber biefe Hebungen Seitenbe es

oollftänbig in ber £anb Iwt, fie mögltdjfi intereffant unb wedjfel*

00U gu geftalten, unb ba& fic ntdjt allein auf bie fleinen, fonbem

auf alle Entfernungen, felbft bis gu ben grö&ten, auSjubeljnen

mären. §aben mir es bodj leiber oft genug erlebt, bafj aua) fdwn

auf mittleren Entfernungen ©d)ä$ung8fef)ler oon 4—600 m oor«

gefommen finb.

gür mittlere unb grojje Entfernungen mürben fia) beSfyalb

unfere an ben Batteriechef gu fteHenben Slnforberungen bainn

erjrrecfen, bafc er

1) auf ben Entfernungen oon 1000 — 2000 m fia) nict)t mein*

als um 200 m irrt,

*) S)a ftrt) auf allen für ^afjrübungen unb (Sjetjtren mit be«

fpannten Batterien $ur SBetfügung gefteUten ^Släfcen bie höheren DrtS

oorgefd)riebene fogenannte SHftanjbafjn befinben mufi unb biefe ftd) fefjr

gut jur ©inprägung einzelner Entfernungen, befonberd berjemgen oon

400 m = 500 «Schritt <9atopptempo eignet, fo toürbe bie fleißige 93 e*

nufcung berfelben nad) jioei Stiftungen §tn oon 9tufeen unb in bie

Hebungen jefct mit Ijmemjujteljen fein.

Digitized by Google



206

2) bte Entfernung oon 2500 m, al« ber ®renje unferer guten

SBirfung, genau im Sluge ^at, unb ba^er $u beftbnmen weift,

ob ftch cm 3tet bteffcits ober jenfett« biefer Entfernung

befmbet

SBei biefen Uebungen Raiten Entfernungömeffer unb Statt*

3ur Prüfung ber ©<hä$ungen an ©teile be3 ^ter §u langwierigen

refp. unmöglichen 2lbfBrettens ju treten. v. H.

Citeratur.

5.

De l'artillerie de campagne moderne et de son emploi
sur le champ de bataille par A. Wittamer, Lieutenant

d'artillerie. Bruxelles et Leipzig 1887. Libraire militaire

C. Muquardt. Th. Falk. 88 ©. 8°.

®ie fehr fcf)ä$en8werthe Arbeit, meiere unö oorliegenb be*

fd)äfttgt, gel)t oon ber {Überzeugung aus, bafc ben beftehenben

gelbsSrtitterien jur 3eit SRandjeS noch fehlt, um ben im Kriege

an fte herantretenben Aufgaben genügenb ju entfpreä)en.

$er Slutor brtidft bieö in nachftehenber Slrt au3:

„3>n ber jjüngften 3eit ift eine neue Slera angebrochen. E$

ift Dringlich, t^r ftd) anjupaffen, benn, wer bem raffen Saufe

ber 3eit nicht folgt, fyat ju fürchten, unter ihren SRäbem $er*

malmt ju werben.

3ufolge Einführung oon SBaffen aerftörenbfter SBirfung

hat ftch bie 3ftethobe ber Kriegführung gewaltig geänbert, unb

ber nur barf ©ieg Ipffen, welcher fta) auf bie £öhe ber 3eit

fchwang unb oerfteht, ben ria)tigften ©ebraua) oon jenen $u

machen."

3n ben 3utunft8friegen werben, wie fich biefeö inSbefonbere

auf bie Erfahrungen im jtingften ruffifch=ttirfifchen Kriege oor

$lewna u. f. w. begrünbet, gelboerfchanjungen eine ebenfo heroor*
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rogenbe unb auögebefmte föoKe fpielen, tote ba8 jerftreute ©efedjt,

unb bie notljwenbige ariilleriftifäe ©egenwirfung l>infi$tlid} jener

btlbet bie ©runblage ber Schrift, bereit Einleitung einen gef<$i$t«

liefen SRüdEblitf auf ba8 gezogene Selbgefdjüfc bietet, inbefc fxfy ber

I. 2Ibfd)niti, ofme erfdjöpfenb fein $u wollen, mit ben fünf ge=

braudjlidjften -üJtetljoben beS inbireften 3ftid)ten8 befd)äftigt.

$er n. Abfdmitt begrünbet, auf fpegteßc 33eifptele ft<^ ftüfcenb,

bie Unäulänglidjfeit ber bamaligen gelbgefdjüfce, um hinter gelb*

oerfäanjungen ergiebig $u wirfen, unb befpridjt fobann bie ner*

f^iebenen 2Bege, auf wela)en notfjwenbige Abhülfe man fudjte.

3)er Uebergang $um größeren Äaliber, bie SBiebereinftellung

»on $aubi$en be^m. bie (Sinreiljung oon 2Rörfern in bie gelb*

Artillerie werben mit Stecht oerworfen, von einer oerftärften

(Sprengwirfung ber ©efd^offe wirb nur wenig erwartet, fdjliefjlidj

aber bie SBerwenbung rebujirter Sabungen befürwortet

©d)liejjen wir und biefem &orf$lage aus in ber SEage3=

Literatur bereits weifad) befprodjenen ©rünben niä)t an, fonbem

möchten wir junädjft für gröjjere 9lufcbarmad)ung ber gufcSlrtillerie

für ben gelbfrieg burd) (SinfteHung ber entfpredjenben 3a^l oon

>Pofttion$gefd)ü$en in bie Slrtitterie^SReferoe ber 2lrmee*ßorpS unb

bei fola)en für Abwarten neuer $rieg$erfaf)rungen plaibiren, finbet

bie gegenteilige 2lnfta)t Oes SBerfafferS bod) oiele greunbe, unb

ift biefen, wie aud) ben ©egnern, fein 23ud> als intereffante Seftüre

wol)l ju empfehlen.

3)em ©anjen finb fünf 58ergleia)StabeHen oerfdjnebener gelb*

gef$ü§f«fteme (2)eutf$lanb, granfreid), ©efterreidj, 3talien unb

SRufclanb, bann bejüglia) ber ßruppfdjen 9,6 cm Äanone), femer

brei Tabellen bejüglidj ber ©treugarbe beö beutfcfjen, frangöfifd)en

unb öfterreiä)ifa)en ©djrapnelS, bann fed)3 ba3 inbirette 3föd)ten

unb ©ä)iefjen erläuternbe Silbtafeln beigefügt. £>er £ejt ift

präciS unb fejfelnb. ©tabelmann,
Ä. ö. Dbetftlieutenont j. T.

6.

<Die ÄriegSwaffen. (Sine fortlaufenbe, tiberftd)tlid) georbnete

3ufammenfteHung ber gefammten <5d)ufjwaffen, ÄriegSfeuer,

§iebs unb ©tid)waffen unb 3nftrumente, fowie SorpeboS,
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Wlxmn, $anaerungen unb bergl. feit Einführung von Linters

lobem von @mil (Sapitaine unb $h- v. Bertling. I. Sanb.

Skthenoro 1887. SBerlag^on 2Jtar. Sabenaien. preis : 18 *Dtf.

®er 3n>ecf beS oorltegenben SßerfeS ift, ein flareS unb oott»

ftänbigeS S3tlb t>on bem Seftehenben auf bem ©ebtete ber ÄriegS*

nmffen gu geben, meines bisher nur burdj baS Stubium einer

großen 3a^l umfangreicher Sucher, bie ftd) ^äufig roieberholen

unb oft fdmier au erlangen ftnb, ju erreichen war. $aS SBerf

gerfättt in groci Steile, beren erfiter einen ftofflidj georbneten Heber*

biief über bie (Sntnricfelung ber Staffen, beren ^weiter ein 33ilb

von ben neueften gortfabritten auf biefen (Gebieten giebt. (SS ftnb

boju bie beften öuetfenmerfe mehrerer großer 33ibliothefen unb

bie ©chriften beS beutfa^en unb englifd^en Patentamts benufct.

©in 9?amen3* unb ©aajregifter erleichtert baS Sluffinben unb bie

Ueberfichtlitt)feit. £)aburä), bafc überall bie Duettenangabe bei=

gefügt ift, wirb es 3ebem ermöglicht, ftch ohne langes ©uc^en

genauer über bie betreffenben ©egenftönbe au unterrichten.

SBir münfehen bem jungen Unternehmen, baS mir in ber tyat

für ein fehr nüfclicheS ha*ten / ®lü<* unD tyoffen, bafj baffelbe in

jeber Offiaiers93ibliothef anautreffen fein mirb. Wlxt föücfficht auf

bie SluSftattung mit abwichen Slbbilbungen fann ber preis fein

hoher genannt werben.
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VII.

Weber bos Äurtekturnerfaljrcit beim Stießen

ber /elb -Artillerie mit Sdjrajmels.

555ie 2Birfung beS ©djrapnels übertrifft bic ber ©ranate um
baS doppelte unb meljr. @S ift baf)er begreiflief) , baft eS in ber

2luSrüftung ber ©efdjü^e bie ©ranate mefjr unb mef>r jurüefbrängt.

21m meiften ift bieS natürlich bort ber gaH, roo es mit einem

roeit reic^enben ^Doppeljünber oerfefjen ift. 3n einzelnen Staaten

ift baS ©djrapnel bereite ftärfer, als bie ©ranate in ber 2to
rüftung oertreten.

SlnbererfeitS läjjt ftdj nicfjt leugnen, bafj baS Sd&iejjen mit

SajrapnelS geroiffe <Sa)roierigfeiten fwt, bie nur beSljalb niefjt fo

ins ©eund»* fallen, weil eS, fo roeit nur ungebeefte 3iele in 33c=

trad)t fommen, nid)t auf ein peinlich genaues (Sinfdnefjen anfommt.

2>iefe ©a)roierigfeiten liegen:

1) in ber geringen ©röjje ber ©prengroolfe;

2) in ber Sage berfelben in ber Suft;

3) in ber -JtotljTOenbigfeit, aufjer ber @rfjöf|ung audf) nod)

bie 33rennlänge $u ermitteln, ba beibe nidjt immer mit

einanber übereinftimmen;

4) in ber Unmöglictjfeit, bie SBrennlänge eines bereits in

baS 9iol)r eingefefcten 6cf)rapnel3 änbem ju tonnen.

3)iefe 6a)roierigfeiten fuetyt man fjauptfäa^lidj baburdfj ju oer-

minbern, bafj man ficr) oor Eröffnung beS ©a)rapnelfeuerS mit

©rannten einfdnefjt, b. I). f)ierburdf) bie Erdung feftfteHt unb

bann erft $ur Ermittelung ber Srennlänge fd&reitet. Unter nor*

malen 33erl)ältniffen, auf bie aber nur auSnaljmSroeife ju rennen

ift, f)at man freilia) mit ber (Srljöfmng jugleia) bie 33rennlänge

gefunben. 3n ben weitaus meiften gällen mufe man jebodj erft

ijioeiiinbfünfjiflfter Ja^tflanfl, XCV. 5Banb. ]4
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noch eine jroif^cn Erhöhung unb Srennlänge oorfjanbene Un-

ftimmigfeit beseitigen. innerhalb getoiffer ©renaen, namentlich,

roenn bie Skennlänge im SÖer^äUntfe jur (M)öhung fleht ift,

f)at biefe Unftimmigfeit feine grofje 93ebeutung. 3n ber 2Btrflid^=

feit fjanbelt es fich faft immer barum, bie folgen einer burdj

2lufBewahrung ber 3ünber, 2BitterungS= unb anbere (Sinflüffe

herbeigeführten $u großen 33rennjeit, bie fich in tiefen ©preng^

punften ober gar 2luffablägen funb giebt, ju befeitigen. £>te @r=

mittelung ber jur Erhöhung paffenben Srennlänge fann enttoeber

bireft gefdjefjen, b. \). man behält bie gefunbene Erhöhung bei

unb änbert nur an ber 33rennlänge, ober tnbireft, inbem man
bunf) Slenberung ber @rh°hung ermittelt, um roeldjeä TOajs bie

SBrennlänge ju forrigiren ift, unb erft auf ©runb biefer ßenntnifj

bie Slenoerung oornimmt. 93efanntlich ift ba§ leitete Verfahren

bei uns eingeführt unb mit §ülfe ber Sluffabplatten fo einfad),

nrie nur möglich gemalt.

©a)on bie Zfyatfafye, bafj beibe 3Ket§oben neben einanber

befter)en [erftere in granfreich, Österreich, Italien, lefctere in

3)eutfchlanb, Sftufjlanb unb ber ©chmeij*)], läjjt ben ©chlufj gu,

bafj 33or* unb ^iadjtheile burchauS nicht allein auf einer ©eite

liegen. £)er 3mecf ber nachftehenben 3eilen ift ein möglichft

objeftioer Vergleich ber beiben -Dtethoben.

SBom theoretifchen ©tanbpunft aus ift — unter SBorauSfefcung,

baf$ bie Erhöhung richtig ermittelt ift — baS einfeitige 5lenbem

ber SBrennlänge unter unbebingter gefthaltung ber (Srhölning burefc

aus richtig unb leicht oerftänblich- ©ine ©chtoäche hat jebodj biefeS

Verfahren. @S trägt bem Umftanbe, bajj an ber 23rennlänge ber

bereite eingefefcten ©djrapnelS nichts mehr geänbert werben fann,

nicht genügenb Rechnung unb jroingt mithin $um lagen= ober gar

jugroeifen Saben. 3ft bie Unftimmigfeit beträchtlich, fo fann leicht

oiel 3eit unb Munition oerbraucht werben, ehe man baS @in=

fd)iejjen beenbet hat.

®em gegenüber hat baS Verfahren, junächft nur bie Erhöhung

gu änbem, ben SBortheil, bajj man bie bereits gelabenen ©djrapnels

*) 2)aS 3]erfaf)ren in SRufjlanb unb in ber Sd)niet$ ift jroar nid)t

genau mit bem unferigen übereinftimmenb; eS ferliefet fidj vielmehr an

baS in ben ©d)iej$regeln oon 1877 t>oraefd)rie&ene unooHfommene 2Jer*

fahren an.
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ntd)t als oerloren $u betrauten braucht. 9Jian oerroenbet fie otel=

mein* baju, feftjufteHen, um welkes :äJtaf$ 23rennlänge unb (§r-

höljung oon einanber abweisen. 3>n ber Siegel gelangt man auf

biefc Söeife fcfjneller gum 3iel unb oermeibet jebenfallS baS f)öd)[t

läftige jugroeife Saben. 2)ieS roirb aud) oon ben 5lnl)ängem beS

bireften Äorrefturoerfaf)renS jugegeben, bagcgcn aber geltenb ge=

maa)t, bajj man bei ©a)rapnels mit 3)oppel$ünbero, beren @in=

fütjrung nur eine grage ber 3eit fei, bura) bie einfeitige Slenberung

ber (§rf)öljung bie Sßirfung ber fonft im Sluffdaläge freptrenben

SdjrapnelS aufgäbe, ba bie glugbalm biefer ©efa)ofje nunmein*

über baS 3tel ^inroegge^e. 6ie fefcen alfo oorauS, bafc burd)

baS (Sinfdnefjen mit ©ranaten bie (Entfernung genau richtig er=

mtttelt fei; benn es ift befannt, bafc, fobalb ber Sluffdjlag einer

frepirenben ©ranate nia)t bia)t oor bem 3iele liegt, bie SBirfung

nur gering ift. 2)aS ©leidje gilt, oieHetdjt nod) im oerftärften

©rabe, für ein im Sluffabläge frepirenbeS Sa^rapnel. S)ie 2ln=

nannte , bafc bie glugbatyn beim Uebergang jum ©djrapnelfeuer

bereits genau richtig liegt, ift jeboa) nur bann berechtigt, roenn

man baS ©d)iefjen naa) Silbung ber engen ©abel noa) fortgefe^t

unb nötigenfalls Korrefturen oorgenommen fjat. tfSierbura) roirb

aber natürlich bie Eröffnung bes ©djrapnelfeuers unb bamit ber

SBeginn ber entfdjeibenben SBirfung oerjögert. Sei unferm ein*

geführten Verfahren ift es nic^t nur juläfftg, fonbern in oielen

fällen fogar ratsam, unmittelbar nach 33ilbung ber engen ©abel

jum ©chrapnelfeuer überzugehen. 9tun roiffen roir, bajj etroa in

ber §älfte ber gäUe bie fur^e ©abelgrenje um 50 m ober mein*

%vl flein ift.*) 3n foldjen bürfte oon ben im 2luffa)lag

trepirenben ©chrapnels gar feine Sföirfung ju erroarten fein; ba*

gegen roürbe, falls bie 3ünber nur um etroa 50 m ju lange

brennen, bie ©prengpunftslage naa) bem Unterlegen ber erften

platte eine ganj oor^ügliche fein, olme baft ein paralleles 3urücf-

gefjen nothroenbig roäre. SDte birefte SBrennlängen^orreftur fann

in folgen gäHen niemals gu fo günftigen ©prengpunften führen,

als unfer eingeführtes Verfahren. Namentlich ift bie birefte

SBrennlängen-Äorreftur gerabeju falfcr), wenn man beim ©duefeen

*) SSergl, SRofme, ©djiefcen ber gelb^rttllerie, S. 215, Slnmerfung.

Sanaä) roar in 47,1 p©t. allet gälte bic furje ©abelentfernung um
50 m ober mehr unb in 28,6 pßt um etwa 25 m ju flein.

14*
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gegen f>od) gelegene 3iele 6prengpunfte unter bem gufje beä

3ieleS beobachtet, n>a§ burdjauö nichts Seltenes ift. eine foldje

Beobachtung berechtigt gu bem fixeren ©djlujj, ba§ bie @r*

höhung ju gering, bie Brennlänge feineöfallö ju grofj ift. 2)ie

einzig richtige ßorreftur ift bann ba§ §eben ber glugbalm.

ÜJlan mu& jugeben, bafe Bor= unb 9ßachtheile fid) bei beiben

^Ketfyoben ungefähr oa3 ©leichgeroicht galten, minbeftenö fyat ba3

birefte $orrefturoerfahren feinen Borgug oor bem inb iref ten

oorauS.

3)ie Slnfjänger be3 bei uns eingeführten BerfahrenS führen

nun an, bajj bie inbirefte ßorreftur burd) bie 2lnroenbung ber

Sluffabplatten fo erleichtert unb t>ereinfad)t fei, roie baS bei ber

bireften Brennlängen=£orreftur gar nicht möglich fei. 3n ber 2hat,

burch baS $lattenoerfahren, nrie mir biefe ßorreftur furg bezeichnen

wollen, wirb nicht nur baS fommanbiren groeier Entferoung3=

fahlen — einer für bie Erhöhung, einer für bie Brennlänge —
oermieben unb baburd) eine unerfchöpflidje £}ueHe oon 9JUj$=

oerftänbniffen unb 3rrtf)ümem gänjlid) *>erftopft, fonbern man

hat auch nod) ben ferneren Bortheil, bafe auf biefe 2ßeife bie

Ueberetnftimmung jwifchen Brennlänge unb (Erhöhung ein= für

allemal herbeigeführt ift, menn es fid) nicht etwa um 3iele auf

gang anberen Entfernungen ha«belt. 2)em gegenüber wollen

bie Berehrer ber bireften Brennlängen=$orreftur in ber --Roth*

wenbigfeit, jwei (SntfernungSgahlen fommanbiren ju müffen, feinen

wefentlidjen 9iachtheil erfennen. 2öir glauben aber bod), baran

erinnern gu bürfen, bajj bie Einführung biefer ßorrefturmetlwbe

im 3ah*e 1882 hauptfächlich h^ran gefdjeitert ift. <2eitbem h<*ben

ftch bie Berhältniffe nur infofem geänbert, als fid) alle £>ffijiere

ingroifchen baran gewöhnt haben, bafe nur eine Entfernungägahl

fommanbirt wirb; fie werben fid) je^t roohl noch fchwerer als

oorher mit jwei 3aljlen befreunben tonnen.*) $)a$ lagenweife

Bor* unb 3urücfgehen im ©djrapnelfeuer, welches je^t fer)r häufig

angeroenbet wirb — fei es jum 5teguliren ber (Sprengweiten, fei

*) 9tod) ben ©dn'e&regeln von 1811 mufjte auf baS Äommanbo:
„50m heben!" ber Zugführer bie 3«^«n für 2luffafc unb Srennlänge

fommanbiren; nach ben (Sntroürfen oon 1881 unb 1882 mar eS <Sad>e

ber Batteriechefs, bie ^roti $af)ten ju fommanbiren; erft ber ©ntrourf

oon 1883 räumte burdj bie (Einführung ber Sluffafcplatten mit ben sroei

3af)len — roie mir hoffen enbgültig — auf.
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e$, um eine £errainftrecfe oon größerer £iefe unter geucr gu

galten — ift gerabegu unmöglich, wenn man bei jebem äöedjfel

ber (Entfernung gwei 3af)len fommanbiren mufj.

SRun ift allerbingö gugugeben, bajj man irgenb ein Littel

erfinnen fönnte, töcld^eö biefeö Äommanbiren gweier (5ntfernung8=

gafylen entbehrlich machte, immerhin foü cä erft noch gefunben

werben. 9ln SBorfchlägen fyat eä aua) fett^cr ntd^t gefehlt, aber

leiber an praftifeben. So ift g. SB. oorgefcblagen, neben ber Stell*

marfe am $anbe be§ 3ünberteller§ £ülfämarfen anzubringen,

unb gwar linfs oier Warfen mit bem 5Jtinu3=, rechts gwei mit

bem »JSluSgeicben. 3e nad)bem man bie örennlänge um 50,

100 2C. m oerfürgen begw. verlängern wollte, mürbe man ba$

Sa^ftücf auf bie betreffenbe 9Rinu3= ober $lu3marfe einftellen.

$>aö Littel Hingt fcr)r einfach; jebenfalls aber erfdjwert man
baburdj bie SBebienung unb bie Äontrole, benn fowot)l berjenige,

welcher ben 3ünber ftellt, als auch ber, welcher fontrolirt, fyat gu

überlegen, auf welche von ben fteben oorbanbenen Warfen ber

Sbeilftrid) eingufteHen ift. SDer Umftanb, bajj man ^ier nia)t wie

beim ^lattenoerfa^ren bie Slrbeit ein= für allemal leiftet,

nötigt gu oiel häufigerem Äontroliren unb fyält babura) bie 93e=

bienung auf. 2lucb ift biefer 3>orfd)lag früher fdwn einmal praftifdj

oerfuebt unb oerworfen worben. Seitbem ber SHanb be3 3ünber=

teUerä im 3nteref[e einer möglicbft otelfeitigen ^erwenbung ber

3ünber ebenfalls mit einer Teilung oerfeben ift, bürfte bie 2ln=

bringung berartiger 2Jlarfen gang unmöglich geworben fein.

©in anbereS Littel fönnte oieHeicbt in bem Stellen beS

3ünber<8 mittelft eines befonberS bierfür eingerichteten Sd)lüffelS

gefunben werben. 2ln biefem müfjte ftcr), aufcer ben für bie beiben

9tutl)en be8 Sa^ringeS beftimmten 3apfen, eine mit ber beS Sa&*

ftücfeS genau übereinftimmenbe Teilung befinben. 3e naa)bem

man bie Srennlänge abbrechen ober oerlängern wollte, müfete bie

Stellung ber beiben 3apfen gum 9Mpunft ber ^beilung oer=

fdjoben werben fönnen. So fönnte in berfelben SBeife wie bura)

bie 2luffa§platten bie Hnftimmigfeit gwifdjen ©rböbung unb Srenn=

länge ein* für allemal ausgeglichen werben.

2)ie 2Röglia)feit ber ßonftruftion eines folgen SnftrumentS*)

*) ©iefeä Snftrument würbe bereits im ^afjre 1882 öon bem ba=

maligen ^Jremierlieutenant ©rote — jefct Hauptmann unb ßf)ef ber

2eJ)r*93atterie — »orgefdjlagen.
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ift an sroet 23ebingungen gefnüpft. ES müßte nämlid) erftenS bie

Sfjeilung be3 ©a$ftüde§ bei aUen 3ünbern eine oollftänbig

ibentifcfye fein unb groeitenö müßte bie Stellung ber 9?utljen

beS ©a^ftücfeS bei aUen 3ünbew in ein unb bemfelben liBerljältniß

^um SRullpunft ber £r)eilung ftefyen. UnfereS 2öiffen3 treffen beibe

$8orauSfe$ungen augenblicflid) nidjt ju. Es ift aber burdjauS fein

©runb oorfyanben, meSfjalb man biefen SBorbebingungen bei 9leu*

anfertigungen nicfyt entfprecfyen follte. $)ie Einfad)ljeit ber 93e=

bienung fyat in ber $t)at einen fo §of)en 2Bertf), baß eine oiefleidjt

notfnoenbig toerbenbe Erfdjtoerung in ber £erftellung gar nidjt in

grage fommen formte. (Sin tieferes Einbringen in ben ©toff

würbe ben 9kf)men biefer Slrbeit $u fef>r überfabreiten.

Söenn oben behauptet tourbe, ein foldjer 3ünberfd)lüffel würbe

bie ^roifdjen Ert)öf)ung unb 33renntänge oorf>anbene Unftimmigfeit

in berfelben 2öeife befeitigen toie bie 2luffabplatten, fo ift bamit

eigentlich ju wenig gefagt, benn e3 gefd)iet)t bieS fogar in befferer

SÖeife. Söcfanntlic^ wirb ba3 Unterlegen einer 2luffabplatte als

gleid)bebeutenb mit bem §eben ber glugbafyn um 50 m angenommen.

2)a bie Stärfe ber platte einer Err)ör)ung oon Vis ©rab entfpriest,

fo trifft baS, wie leidjt einjufet)en ift, nur auf ber Entfernung

oon 2500 m genau 511; auf 3500 m entfprictyt baS Unterlegen

einer platte nur einem §eben ber glugbafm um 42 m, auf 1500 m
(barunter wirb baffelbe faum nötfng fein) einem folgen oon 75 m.

hieraus einen SBorrourf für bie platten herleiten flu wollen, ift

unfereS Erad)ten3 nid)t guläffig. Es märe }et)r fa)limm um baS

<5ct)rapnel befteüt, wenn eine SBerfleinerung ber ©prengweite um
8 m ober eine Vergrößerung berfelben um 25 m ftd) fdjon fühlbar

mact)ie. 3Mefe oerträgt in ber £t)at Slbweidmngen 00m Normalen,

bie nod> erfjeblid) größer finb.

2)ie größte ©djwädje beS $lattenoerfat)renS liegt in bem

Umftanbe, baß bie 3ünber, welche unter ungünstigen S
-Berr)ältniffen

auf großen Entfernungen bebeutenb ju lange brennen, auf fleinen

bennoef) annät)ernb richtig brennen. ©er)t man nun mit unter*

legten platten oon einer großen Entfernung §um Einfließen mit

©ranaten auf einer fürjeren Entfernung, wo bie 3ünber richtig

brennen, über, fo ermittelt man eine gu furje Entfernung unb

erhält infolge beffen erfjeblid) ju große ©prengweiten. ©efe^t,

man fd)öffe ficr) mit brei untergelegten platten auf 1200 m mit

©ranaten ein, fo mürbe man bie Entfernung um 252 m gu furj
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(3 platten = »/,« ©rab; >/ie ®*ab oeränbert bie ©djußweite um
28 m) ermitteln unb bafjer — nunmehr regelmäßig brennenbe

3ünber oorauögefefct — ©prengweiten oon 302 m erhalten, ©ans

fo groß, wie e3 Ijiemad) ben Slnfdjein fyat, ift ber geiler in

2Birflid)feit nie, ba bie 3ünber aua) auf Heineren Entfernungen

etwas ju lange brennen werben.

2Bir wollen nunmehr ber grage näfyer treten, wie fid) bie

$Berf)ältniffe bei ber 2lnwenbung beS oben erwähnten 3ünber=

fdpffels geftalten. ©efe^t, man fei auf 3000 m ju einer SBer=

fürjung ber Srennlänge um 150 in genötigt gewefen, fo entfpridjt

ba3 einer Srennjeit oon 0,64 (Sefunben. (2Bir legen unferer 93e=

tradjtung bie Sdjußtafel ber ferneren gelbgranate C/73 ju ©runbe,

weil biefe Sebermann jugänglid) ift; bie 23erf)ältniffe finb bei ber

Munition C/82 ganj analoge. SDie Enbgefctywinbigfeit beträgt

nämlidj 235 m, mithin ift bie glugjeit für bie legten 150 m
150= = ®M ©efunben.) SBirb nun, wie bieä bei Slnwenbung

beö 3ünberfd)lüffel3 automatifdj gefdjefjen würbe, auf 1200 m bie

33renn$eit um ebenfo oiel oerfürst, fo entfpriä)t ba§ einem Sängen*

maß oon 196 m (Enbgefdjwinbigfeit 306 m; 306 • 0,64 = 196).

2Bäfn*enb man alfo bei bem ^lattenoerfafyren eine um 252 m &u

große <2prengweite erhielt, beträgt ber geiler t)ter nur 196 m ober

56 weniger, ©an$ befeitigt ift er alfo aua) nid)t.

2Jlan fann biefen geiler bei beiben 2Jfetl)oben oermeiben,

wenn man oor bem Uebergang auf bie fleine Entfernung baS

gortnefymen ber platten be^w. ba3 üftormalftellen beä 3ünber=

fdjlüffelS fommanbirt. $)a bie§ aber erfaf)rung3mäßig oft oer=

geffen wirb, entftef)t bie grage, ob man nia)t bei jebem 3iel=

wedjfel, bei bem ein Uebergang jum ©ranatfeuer fommanbirt

wirb, bie platten ofyne äöeitereö fortnehmen foü. 3Jton oermeibet

bann auf ben fleinen Entfernungen, wo ber geiler oerf)ängnißoou*

werben fann, biefe ©d)wierigfeit; auf ben großen Entfernungen,

wo bie 3eit weniger brängt, würbe man bura) bie fia) ergebenben

2luffd)läge baran erinnert werben, baß bie alte 3af)l oon platten

wieber unterzulegen wäre.

gür ba$ 6d)ießen gegen fid) bewegenoe 3iele ift bie birefte

93rennlängen=florreftur gan$ ungeeignet. Unmöglia) fann man,

wenn man 2luffdjläge erhält, bie nod) gelabenen ©efä)ütje abfeuern

unb eine einfeitige 93rennlängen=ßorrefiur oornefjmen, um fo weniger,
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als man nicht miffen fann, ob nicht noch eine jmeite notfjmenbig

wirb. «§ier würbe unbebingt bte Ueberetnfttmmung jroifchen Er=

höhung unb Srennlänge ftetS burd) emfeitige Slenberung ber

Erh°hun8 herbeigeführt werben müffen. Söenn auch ba3 33e=

fdn'ejjen fid) bemegenber 3iele mit ©d)rapnel§ Bis jefct mehr als

Ausnahme ansehen ift, weil bte ©ranate fid) beffer baju eignet,

fo tonnte gerabe bie Einführung eineö $)oppel$ünber§ in biefer

Ziehung 9Jtand)e3 änbern. 3mei oerfchiebene Äorrefturoerfahren

— ein§ für ftehenbe, einö für fich beroegenbe 3iele — Dürften

aber botf) nicht ftuläfftg fein.

5Die oorftehenben Betrachtungen führen nach uitferer Anficht

§u bem (Schluß, baß feine ber beiben 9ftethoben unbebingt ber

anbern oorgujtefjen ift. §>ätte man ganj reinen $ifd) oor fta), fo

tonnte man meUetd^i frei jroifchen beiben mahlen, oorau§gefe$t,

baß bie (Einführung be3 oorerroähnten 3ünberfchlüffel3 ober eines

anberen Littels, meines ba$ ^ommanbiren gmeier Ent=

f ernungöjahlen überflüffig macht, möglich märe. £)iefe

gorberung ift gan$ unerläßlid), unb ohne biefelbe ift

bte birefte Äorreftur für &ett ftrotttofftaier gang un=

annehmbar. (Seit nunmehr 5 bis 6 Sahren ift ba§ platten*

oerfahren mit allen feinen ftarfen unb fdnoachen ©eiten ben

Offneren unb üJknnfdjaften oertraut unb ein anbereö -Dtittel $ur

SBermeibung beö Äommanboä jmeier 3af)len noch nia)t ba unb

{ebenfalls noch nicht erprobt. 9Jian barf bie alte Sölethobe bodj

nur bann oerlaffen, roenn man etroaS roef entlich 33effere§ an

ihre (Stelle §u fe§en meiß, unb baß bieö burch Einführung ber

bireften Brennlängen=5lorreftur gefchähe, fann man nach bem Bor=

ftehenben bod; roafjrlich nicht behaupten. 2)a§u fommt, baß eä

minbeftenS ferjr groeifelhaft ift, ob mir bie neue 3Jlett)obe auch

ber Jeggen Munition, bie mir jebenfalls noa) lange Sahre bei

ben (Schießübungen oerfeuern müffen, anmenben tonnen. Bon

unferm ^lattenoerfahren miffen mir mit aller Beftimmtheit, bafe

e$ auch Einführung anberer Munition gar feine (Schmierig*

feiten bietet.

2)och £alt! SDie fleinen Sabungen machen oieHeid&t bie 3ln=

rcenbung beö inbireften &orrefturoerfahren3 unmöglich- 2frt=

genommen (nicht zugegeben), bem märe fo, bann märe ba3 nur

ein ©runb mehr, ber un§ in ber Abneigung gegen bie fleinen

Labungen beftärfte. 3öir h^en bie Befürchtung, baß e$ un§ gehen
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roürbe, roie bem §unb in ber gabel : über bem §afd)en nadj bcm

©dmttenbilbe ber äBirfung gegen gebecfte 3iele büfeen roir bie

gäljigfeit ein, bie ungebecften 3iele fidler unb fdmell nieberju=

fämpfen. (53 ift ober nidjt einmal richtig, bafe bie inbirefte

Äorrefturmetfjobe bei 2lnrocnbung fleiner Sabungen au3gefd)lof[en

ift 3)ie @infüf)rung fleiner Sabungen ift unferer 2lnfta)t naa)

nur möglia), wenn wir unä auf eine fleine Sabung befdjränfen,

wenn bie ju biefer gehörige 3ünbertl)eilung auf bem Sftanbe be3

3ünberteHerS angebrao)t wirb, unb wenn enblia) bie 2lnroenbung

einer ©djmjjtafel beim Sdnefeen au§gefd)loffen ift. SDieS ift benfbar,

roenn man fia) mit ber ©rabttyeilung einfdjöffe unb bie Stellung

am 3ünberteHer mit ber (Srtyöfyung be3 ©efcf)ü£e3 übereinftimmte.

•iftaa) bem 33ua)e beö 9Jtojor3 Senbfyecfer, „SDaS Söurffeuer im

gelb= unb $ofition3friege" bebarf man auf 2000 m einer Qx*

Ijöf)ung von 9 ©rab. <5tatt ber ßntfemung^a^l 20 ober ber

Srenngeit in Sefunben märe an ben betreffenben Sfyeilftridj bie

mit ber ßrfyölmng übereinftimmenbe 3af)l 9 au fefcen.
s
iluf biefe

äöeife mürbe man aus ber ©rl)ölmng jugleia) bie gunefjmenbe

^rennlänge erfahren. Stimmen (Sr^ö^ung unb ©rennlänge nia)t

überein, fo fjebt ober fenft man bie glugbaljn mit #ülfe ber

Sibellenabroeidmng unb ger)t um ba§ entfpreajenbe Wla$ parallel

3urücf ober oor. So l)at man bie benfbar größte Uebereinftimmung

aroifdjen ber SBebienung bei ®ebraud)3= unb oerringerter Sabung

Ijergefteüt. (S3 ift bann roenigftenS bie ©efa^r befeitigt, bajj bie

(Sinfüfjrung ber lefcteren unfere Söirfung gegen frei ftefyenbe 3iele

beeinträchtigt.

3)afe unb rote mir ^u ber grage be3 Äorrefturoerfa^renS

Stellung genommen fjaben, ift au§ bem ^orftefyenben rool)l beut=

5u erfefjen. ift roof)l möglid), baj$ ben 2lnfjängern ber biretten

SBrennIängen=Korrefturen unfere 2lu3einanberfe$ungen nia)t ganj

unparteiifd) erfcfyeinen. liefen gegenüber nehmen roir baS ättort

(Soetlje'g aua) für uns inSlnfprutt): „2lufria)tig 3U fein, fann td)

uerfpred&en, unparteiifa) gu fein aber nid&t". 2öir finb unö be=

roujjt, roeber einen uns befannten 9Jaa)tf)eil be3 »JUattenoerfaljrens,

noa) einen SBorjutg ber bireften ßorrefturmetfjobe oerfdjroiegen ju

fyroen. Uns liegt nur bie drforfdjung ber 2öal)rf)eit, bie 2luf=

finbung beä beften -äftittelö am bergen, unb beöfyalb glaubten

roir unfer Sdjerflein 3ur ftjfung biefer grage bettragen gu

foUen.
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SDaä aHerbingS fönnen wir nicht leugnen, bafe mir jeber

Neuerung gegenüber, bie uns nicht als eine 10 ef entliehe $er*

befferung einleuchtet, uns in ber Stimmung §amlet$ befinben, in

ber „mir bie Uebel, bie mir haben, lieber ertragen, als gu un=

befannten fliehen". 3n biefer ©timmung Hüffen wir uns eins

mit allen gfamtoffi^ieren. Söeld^e unbekannten Uebelftänbe mit

ber bireften S3rennlängen=Äorreftur noch oerfnüpft ftnb, miffen

mir nid^t. SDafj fic aber fein 2lltr)etlmittcl gegen alle mit bem

©ä)rapnelfd)iej5en oerfnüpften ©chtoierigfetten ift, lägt fid^ fä)on

barauS fchlte&en, baj$ bie ©cfnoeia, meldte feit 8 fahren ben

Soppeljünber unb bie birefte 33rennlängen=ßorreftur femtt, feit

einem Sahre etma biefelbe aufgegeben ^at, mie bieS bereits im

fDcarj=§eft biefer 3eitfcf>rift heroorgeljoben ift. 3n gfranfreich fyält

man jtoar an biefer 9fletf)obe feft; bie gahlreichen SöerbefferungSs

unb AbänberungSoorfchläge, bie in ben 3eitfd)riften — fpegiell in

ber Revue cTArtillerie — baju gemacht werben, laffen bie An=

nähme ju, baft man bamit feine jufriebenfteUenben Erfolge erreicht

hat. 9Jfan fönnte auf Oefterreich ^inroeifen, n>o aHerbingS bie

birefte 23rennlängen=$orreftur feit längerer 3eit unangefochten be=

fte^t. 2Öir fönnen inbefj ntcr)t zugeben, bafj biefe ^atfadt)e irgend

mie beioetSfräftig ift. Es fehlt ber öfterreiä)ifd)en Artillerie an

©elegen^eit, Erfahrungen, alfo auch fd^led^le Erfahrungen, ju

machen. S3ei ihren friegSmäfcigen ©chiefjen (in unferm ©inne

mehr UnterrtchtSfchiejjen) oerfeuert jebe Batterie 28 bis 42 —
burchfchnittlich 35 —- ©chrapnels, alfo etwa y5 oon bem, roaS bie

Batterien bei uns oerfchtefjen. AefmlicheS gilt oon 3talien, too

baS praftifche ©chiefjen tro£ ber gebiegenen balliftifchen Äenntniffe,

toelche baS £>ffijierforpS ber italienifchen Artillerie auszeichnen,

noch auf *™*x ziemlich niebrigen ©tufe fteht.

2)ie 5tebaftion bemerft rjtergu, bafe fie auch Den Anhängern

ber bireften 33rennlängen=Äorreftur ihren SRaum in gleicher 2öeife

$ur SBerfügung ftellt, bamit bie Anfielen fich im Kampfe umS

£>afein flären fönnen.
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VIII

Weber bie jplfsjiele bei ber ^elb-3trtillerte.

2öenn wir uns erlauben, über bicfcS 2f)ema einige 2Borte

an bie Deffentlieh*eit bringen, fo ift e§ nicht unfere Slbftcht,

hier eine SIbhanblung über ben (Gebrauch unb bie Slnroenbung ber

§ülf3$iele ju geben. 2)iefe3 ift in ber Srupoe fo befannt, fo in

gleifdj) unb 33lut übergegangen unb befonberä nach Einführung

be3 Lichtbogens fo einfach geworben, bafc es überflüffig erfcheint,

SBorie barüber ju oerlieren.

Seboch beftefjen be$üglich ber ^ülfSjielc noch einzelne fünfte,

über bie bie SlrtiHeriften nicht einig finb. ©ie gipfeln in ben

fragen: <5inb bie natürlichen §ülfStiele ober bie fünftltchen

(9tia)tlarie) beffer? unb betreffs ber le^teren nneber: €?inb bie

9tid)tlatten unbebingt notfnoenbig? unb: 3n welcher Entfernung

oom ®efd)ü$ müffen fie aufgeteilt werben?

Heber biefe fünfte fjört man felbft unter ben Autoritäten

unferer 2ßaffe bie oerfa^iebenften 2lnficf)ten. 2öir wollen oerfuchen,

in 9tatt)ftel)enbem ben einjelnen 2lnfta)ten näher ju treten.

3unächft:

„ßünftlidje (SRichtlatte) ober natürliche §ülfs^

giele.

"

$)ie Lichtlatte r)at buref) Einführung beS Lichtbogens, welche

baS $>reiecf für bie §öhenrid)tung überflüffig gemalt r)at / einen

großen 2^eil ir)red 3wecfeS unb fomit aud) an SBebeutung oer=

loren. grüner biente fie jur geftlegung ber £öhen= unb ©eiten=

rid)lung; eS würbe nach bem 2)reiecf — wenn auch rücfwärts —
wie nach beut eigentlichen 3iel gerichtet. Sefct btent fie nur noch

jur geftlegung ber ©eitenrichtung. liefen 3wecf erfüllt fte in

befriebigenber SBeife. Slufjerbem fyat fie ben großen SSorjug, bafe

bei einiger Sluftnerffamfeit ber Lid)tfanoniere eine Söerwechfelung

oollftänbig auSgefchlojfen ift, fo bafj felbft ein neu eintretenber

Lid)tfanonier fofort über baS §ülfs$iel orientirt ift. 2>iefeS ift

oon nicht ju unterfchägenber Sebeutung unb beSwegen burdnoeg

baSjenige, welches oon ben SBertheibigern ber Lichtlatte als burch*
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fd)lagenb für bie 35erroerfung ber natürlichen £ülf$$iele hingeftellt

wirb. (53 ift richtig, bafe es biefen gegenüber ein gan$ bebeutenber

SBortljeil ift. £)od) befielt biefer SBortfyeil nicht allein gegenüber

ben natürlichen §ülfS$ielen, fonbern auch in gleichem -JJlajje gegem

über ben natürlichen (eigentlichen) 3ielen. 3^id^t allein ein neu

eintretenber Ridjtfanonier, fonbern jeber nicht ganj aufmerffame

Ridjtfanonier fann gerabe fo (eicht ba3 feinbilde ®efd)ü$, weichet

er $u befefnefeen fyat, ben Sheil eines SDorffaumeS, foroie felbft

unter Umftänben baS £auS im 3)orfe oerroechfeln, rote bie als

§ülfSgiel gewählte JpauSfante, ober ben Saum, (Strauch k.

Sterben biefe grunbfäfclich ber möglichen SSerroechfelung roegen für

§ülfSstele nicht geeignet erachtet, fo mu& fonfequenterroeife auch

jebeS Richten nach Dem eigentlichen 3iel aus bemfelben ©runbe

unterbleiben unb ftetS nach Der Richtlatte gerichtet roerben. SDiefeS

Verlangen fyat aber bis je$t noch Riemanb gefteUt. Sßenn aber

umgefehrt überall ba, roo eine ©efafyr jur SSerroechfelung nicht

vorliegt, baS Richten nach oem eigentlichen 3iel zugegeben roirb,

mufj e$ auch m gleichem gatte für bie natürlichen .?>ülf$$tele an*

erfannt roerben.

3n bem neuen (Sntrourf beS ^weiten Sheileö beS (Sreratr:

Reglements ift beftimmt, bajj ber ®efa)ü$führer ftch oon ber

äroedhnäfjigen SSahl beS SjülfSjueleS $u überzeugen fyal; Rr. 3

rnufc fich barüber Äenntnife oerfdjaffen — roenigftenS bei ben t>or=

roärts gelegenen — weil er bem ©e[chü$ bie Seitenrichtung fchon

felbftftänbig möglichft genau ju geben ^at. ©chlteftlich mufc auch

ber 3ugführer baffelbe fennen, roeil er für bie richtige Sluffaffung

beS 3teleS oerantroortlich ift. $)aburch finb bie 2$erhältniffe bie=

felben, roie beim bireften Richten, unb baS roirb, meinen wir,

genügen, um felbft einen neu eintretenben Richtfanonier — ofme=

hin gewöhnlich fchon Rr. 3 ober ber (Sefchüfcführer — fdmeH §u

orientiren.

211$ ein weiterer 5$oraug ber Richtlatte gegenüber ben natür=

liehen £ülfS$ielen roirb angeführt, bajj bura) biefelbe unter allen

Umftänben ein §ülfSjiel gefchaffen roerben fonne, roährenb es

boch gälle gebe, in benen es feine 6chroierigfeit haben roürbe,

überhaupt, gefchroeige benn ein geeignetes natürliches £ülfs$iel ju

finben. ©djreiber biefeS hat groar roährenb eines ganzen ^JianöoerS

in allen geuerfteUungen gegen nur eben h^f^r geeignete 3iele

natürliche £>ülfs$tele oon feinen Richtkanonieren fuchen laffen, bie
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2Saf)l ftetS burch feine 3ugfüf)rer, biSroeilen auch felbft fontrolirt

unb faft immer, oielfaa) fogar vorn unb hinten, ein brauchbares

^ülf^iel gefunben, ofme baß, rote im ßntrourf beS jroeiten Zfytiit*

beS (§Eeräir=Reglements, baoon Slbftanb genommen rourbe, baß

eS genau in ber SBifirebene lag.*) 3)och fann barauS nia)t ber

Schluß gebogen roerben, baß biefeS nun auch ftetS ber gaü* fein

wirb, roof)l aber, baß es $u ben ^Ausnahmefällen gehört, roenn es

nicht gelingt.

2lnbererfeitS fann man fta) auch gälle benfen, in benen eS

unmöglich ift, ein fünftlicheS ^ülfSgiel h^fteHen. §at eS fdjon

auf gefrorenem unb gelsboben feine großen ©dmrierigfeiten, fo

bürfte es, roenn ber Staua) fich oor ben ©efdjüfcen lagert unb

baS Serrain hinter benfelben ftarf abfällt, gur Unmöglichfeit roerben.

tiefer gaü* roirb aber ebenfo unter bie feltenften Ausnahmen ju

rennen fein, roie ber, baß roeber oorroärts noch rücfroärts ein ge=

eignetet natürliches §>ülfS$iel ju finben ift.
sIÜir fönnen batjer

biefen als 35orjug genannten Umftanb nicht unbebingt als folgen

anerfennen.

©benfo roiberfpredfjen roir auch ber als weiterer 2$or$ug ber

9licf)tlatte genannten 3lnfic^t, baß bie ©eitenrid)tung nach biefer

genauer, befonberS aber gleichmäßiger roerbe, roeil biefelbe eine

fcharfe, gerabe fiinie bilbe unb ber Richtfanonier ftets baffelbe

sJtia)tungSobjeft höbe. $ie Unterfchiebe in ben Achtungen ent=

ftehen weniger burch bie Ungleichmäßtgfeit im Richten, als baburch,

baß baS ®efa)üfc nicht genau auf benfelben $unft roieber oor*

gebracht roirb. 2)tefe gehlerquelle faßt aber um fo mehr ins

©eroia)t, je näher baS JpülfSgiel liegt. @S ift aber naturgemäß,

baß bie natürlichen §ülfS$iele burchfchnittlich oiel roeiter liegen,

als man bie 9tid)tlatte auS3ufteden pflegt ober auSftecfen fann.

2)aher fönnen roir mit gug unb blecht behaupten, baß bie 3tia) s

tungen bei Slnroenbung oon natürlichen «^ülfSjielen im SlUgemeiuen

genauer unb gleichmäßiger ausfallen.

3m Uebrigen ift biefeS nur oon untergeorbneter Sebeutung,

ba foldjje gehler, roenn bie 9tia)tlatte nicht ju nahe am ©efa)ü^

fteht, nur gering ftnb unb ihr 9kd)theil burch balbigen Uebergang

jutn (Schrapnelfeuer faft ooüftänbig aufgehoben roerben fann.

*) SGBir ftnb nirt)t $reunb biefer Sicenj, ba fdjroere SBebenfen ber*

feiben entgegenfteljen.
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Gnblia) ift noch bcr Umftanb ein SHortheil bcr Sfochtlatte, bafj

fie in ebenem Serrain infolge ihrer Sänge bis in bie SBifirlhtie

reicht, alfo ein drehen ber 9tichtmafa)ine jur geftlegung ber

<5eitenrid)tung oft ntd^t erforberlid) ift. 2)ie natürlichen £ülfS=

jiele, welche oft nur fünfte unb feiten lange fentrechte Sinien

finb, machen biefes in ber Siegel erforberlia).

SDoch aua) für bie natürlichen $ülfStiele fpredjen ferner

=

nriegenbe SBortljeile gegenüber ber $Rid)tlatte.

SBährenb biefe beim 2luSftecfen ftets eine Störung in ber

ÜBebienung, geuerpaufen ober SSerjögerung beS erften <5ä)uffeS

heroorruft, welche felbft burch bie 33eftimmung, bajj gunächft bie

ungeraben unb bann bie geraben ©efchüfce baS SluSftecfen oor=

nennen foUen, nicht gänjlich, befonberS nicht bei hartem, baS

(Sinftecfen erfchwerenbem Soben aufgehoben wirb, bleibt bie 9luS=

mahl ber natürlichen £ülfSjiele bei nur einiger Uebung ber 9ticht=

fanoniere ohne merflichen (Jinflufj.

<Sie machen femer nicht baS hinauslaufen ber üJlannfchaften

aus ber Batterie erforberlidj, im feinblichen geuer ein fehr großer

Uebelftanb. 3m ©efea)t finb bie Seute nach 5Röglichteit gufammen=

galten, aber nicht nach rücfwärtS au§ ber Batterie fortjufdürfen.

($S fann bann oorfommen, bafj ftch baS 3urücffehren über bie

(Gebühr auSbehnt. 2)iefeS hinauslaufen geflieht nicht einmal,

nein, eS wieberholt ftch, f° lanÖe untcr 93enu£ung oon ^tilfäjielen

gefchoffen wirb, bei jebem 3ielwechfel. 2ßie ftörenb biefeS empfunben

ift, jeigt bie 33Raferegel, bajj baS SluSfteäen womöglich fofort unter

geueroertheilung ftattpnben ober biefe burch bie Seitenoerfdnebung

erjielt werben foU. 3Jlan nimmt alfo im erfteren galle lieber bie

fchwierigften SeobachtungSoerhältniffe bei bem fo fehr nichtigen

@infa)ief$en auf fia) unb fchreitet im ^weiten lieber ju einem nur

bei abfolut fixerer Sebienung möglichen Verfahren, als bafe man
bie SRichtlatten umfteeft.

S3ct Slnroenbung ber natürlichen §ülfSjiele ift nichts oon

aUebem. Seber 3ielweä)fel hat burchauS feine ©djwierigfeiten für

bie Batterie. 2öie einfach ift bie Sftücffehr auf ein bereits früher

befchoffeneS 3iel!

©chiieftlich fyabtn natürlichen £ülfsjiele einen großen

SBorjug, nämlich bafj fie, ba fie Dielfach W uttD roc^ l«Ö«n ober

fefte ©egenftänbe finb, nicht fo leicht ber ©efahr ausgefegt finb, burch

anbere Sruppen ober bergl. oerbeett ober fogar befeitigt ju werben.
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SDer Aufenthalt fyntet einer im feinblid^cn geuer fteljenben

SBatterie gehört nicht $u ben Annehmlichfeiten unb wirb gerabe

tttd^t aufgefucht werben, diejenigen , trteld^e biefen SHaum aber

paffiren muffen, nehmen gewöhnlich eine etwaö befa)Ieunigte

©angart an unb werben babei wenig auf eine oereinjelt ftehenbe

Satte achten. %loä) ml weniger werben burchgehenbe $ferbe ber=

felben ausweichen, jumal wenn fie rubelweife fommen, wie wir

e3 in einem ©efedfjt erlebten, wo ca. 30 ÄaoaHeriepferbe bid)t

hinter ber Satterie fytt, jum Zfyxl fogar gwifa)en ben ©efdjüfcen

unb $ro$en burdmrefdjten. ©elbft bie ga^rer ber 2JJumtion3=

wagen werben manche Sftichtlatte überfein, folc^e umfahren ober

oielleicht ihren Söagen oor berfelben auffteflen.

2öägt man bie ooraufgefü^rten SBor= unb 9Raa)tl)eile ber

natürlichen unb fünftlichen ^ülfäjiele gegen einanber ab, fo muß
man junächft gugeben, baß ber beinahe oollftänbige Augfcf)luß

jeber SBerwechfelung ein fe^r wichtiger 3>or$ug ift, welcher für bie

fünftlichen ^ülfäjiele fpricht. 2öir fönnen e3 jeboch mit SRücfftcht

auf bie oielen *ftachtheile nicht für burchfchlagenb ^alteit / um bie

natürlichen §ülfögiele ganj bei (Seite ju fteUen. Vielmehr oer=

bienen biefe, ba fie, weil außer 9fr. 2 noch 9fr« 3, fonj^ *> er

®efchü|s unb 3ugführer biefelben fennen muffen, ebenfalte gegen

SBerwechfelung gefdjüfct finb, in Anbetracht ber großen Einfachheit

in ber SBahl unb befonberS in ber SBenu^ung ben ^orjug. @8
erfcheint baj)er jweefmäßig, fich, wenn möglich, ber natürlichen

§ülf§aiele ju bebienen, $u ben funftlichen aber erft bann ju greifen,

wenn erftere nicht oorhanben ober benu^bar finb. 2)a, wie @in=

gangä gefagt, bie SBenu^ung be3 einen ober be3 anbern unter

Umftänben auSgefchloffen fein fann, muß bie Batterie {ebenfalls

beibe Arten, befonberS aber bie natürlichen, mit Sicherheit ge*

brauchen lernen, beren großen Sßortheile eben mit ber Sicherheit

be3 ©ebraucheö heroortreten, unb welche bei ihrem häufigen

üftangel auf ben @jerjir= unb ©dneßpläfcen unb bei ber für

biefe ^läfce fo äußerft bequemen SRidjtlatte oielfaa) oernachlaffigt

werben.

2Bir fommen nun $ur jweiten grage:

„9Ruß ba3 ®efa)ü$ jur §erftellung be§ fünft =

liehen §ülf Spieles ein befonbereä Au$rüftung$=

fttief - bie SRichtlatte - haben?"
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2)ie 23eantroortung biefcr grage ergiebt fid) au$ ben 2ln=

forberungen, roeld)e an bic Sänge ber sJtichtlatie gefteHt roerben.

SDtcfc richtet fid) roieber banach, ob e$ beim Pehmen ber (Seiten^

ria)tung geftattet ift, ber SBiftrlinte burd) Seriellen bc§ 2luffa£e§

ober burd) bie 3ttchtmafchine ober fogar burd> 33enu£ung oon

beiben eine anbere (Srhöfmng gu geben, bis fie ba$ §ülf3giel

fchneibet. 3ft biefeä ber gall, fo fann ba$ fünftlta)e §ülf3jiet

fefjr furg fein; ba3 früher bagu benutzte gafd)inenmeffer roirb

immer ausreichen, ba bie $iftrlinie bei fjeruntergefchraubtem 33oben=

ftücf unb auf 9tuH geftefltem 2luffa§ ca. 3 m in hongontaler (Snl=

femung hinter bem $orn ben ©rbboben trifft. §ierbei ift e§

gleichgültig, ob ber ®efchüfcftanb mit bafnnter Iiegenbem ©elänbe

fjorigontal ober nach hinten .geböfcht angenommen roirb, ba in

legerem gatte bie (SrhöImngSfähigfeit beä Lohres burdj ben

niebrigeren ©tanb be$ Saffetenfdjroangeä um ben SöfdmngSroinfel

oergröfcert rotrb.

3ft bagegen bie 23enu£ung biefer betben §mlf$mittel nicht

geftattet, fo roirb fef)r oft auch bie 2 m lange 3ftid)tlatte nid)t au3=

reiben.

Seiber beftimmt ber neue Entwurf be3 groeiten Ztyikä beS

(§Eergtr=9teglement3 nichts hierüber. 9iach ber SBeftimmung, bafj

ba3 §ülf3giel möglichft in ber $tftrebene liegen foU, fd>etnt bie

$enu$ung genannter §ülf$mittel als felbftoerftänblid) angenommen

gu fein. Slnbererfeitä aber fdjeint burd> bie gorberung, ba& ber

®efchü$führer fdron roätjrenb be$ Pehmens ber feineren ©eiten*

ridjtung mit ber §öljenrichtung beginnen foH, roenigftenS bie 33e=

nu$ung ber 3tia)tmafa)ine auSgefchloffen unb bura) bie anbere

öeftimmung, baj$ nach ben §ülf3gielen nur bann gerietet werben

foH, roenn baS eigentliche 3iel nicht ftchtbar ift, bie 39enu$ung

beS 2luffa$e3 fefjr fraglich gu fein.

©3 ift aber groeifelloS not^roenbig, bafc ber SBebienung min*

beftenS eins biefer beiben $ü!fSmittel gur SBerfügung gefteHt roirb,

ba Das 3beal für ein §ülfSgiel, Sage in ber SBtftrlutie, roeber

ftets oon einem natürlichen, noch oon einem fünftlic^en gu erreichen

ift. ©o müfete g. 33. bei einer SBöfd^ung beS ©elänbeS oon 5 ©rab

bie 2 m lange 9lia)tlatte bis auf ungefähr 10 m an baS ®efchü$

Ijerangerücft roerben, bamit fie oon ber horizontalen Sßtftrlinie ge=

troffen roürbe, roährenb biefe ungefähr 4 m über bie auf 50 m
(Entfernung aufgehellte 3tia)tlatte 5inn)cggec)t.
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ES fragt fia) nun, ift es jum 2lmriftren beS £ülfSzieleS

praftifcher, bie Lichtung ber SSifclinie bura) bic Lichtmafchine

ober bura) ben 2luffa$ ober burch betbeS gu oeränbem.

fie^tereS tonnen wir oon oowherein fallen laffen, ba es, wie

aus Lachftehenbem erftdjtlid), nicht allein überflüfftg, fonbern auch

für bie 33ebtenung gu fchwierig ift, inbem fte bie %äUt, wo ba$

eine bem anberen oorgujie^en fein würbe, nicht auSeinanber

galten fann.

^ermittelft beS Sluffafceä allein fann ber SBijtrlinie innerhalb

eines 2öinfelS oon 13 ®rab unb oermittelft ber Ltchtmafchine

allein innerhalb eine« SömfelS oon 31 8
/ie/ beim leisten gelb*

gefdjüfc 33 ©rab, jebe beliebige Sage gegeben werben, hierbei

trifft bie SBiftrlinie in erfterem Salle in horizontalem ©elanbe

mit »uSfchlufi beS SeminwinfelS bei auf Lull geseiltem Huffafc

unb einer Erhöhung für 1000 m — in ber gratis bie ©renze

für Senufcung ber §tilfSgieIe — ben Soben fd)on auf runb 35 m
in horizontaler Entfernung hinter bem Äoro. Sei r)ö^er gelegenem

3iel unb bei größerer (Erhöhung oerringert ftch biefe Entfernung

noch mehr, wäfjrenb fie ftd) bei tiefer gelegenem 3iel unb nach

hinten abfaUenbem ©elänbe oergröfjert, bis bie SBiftrlmie ben

SBoben fchliejjltch gar nicht mehr treffen fann.

3m jmeiten §aDe — Senufcung ber Lichtmafdune ohne 9luf*

fa( — trifft bie SHftrlinie bei auf 4000 m gepeiltem Sluffafc —
auf größerer Entfernung wirb wohl nur in ben feltenften 2lu3=

nahmen gefdwffen werben — unb ooHftänbig hcruntergefchraubter

Lichttnafchme ben Soben auf runb 10 m in horizontalem Slbftanbe

hinter bem ßorn. tiefes SJcafj oermtnbert ftch mit ber 2luffa$=

höhe. §öhere ober tiefere Sage beS 3ieleS unb bie Söfchung beS

hinter bem ©efdjü^ftanb gelegenen ©elänbeS änbert Ine* nichts,

oorauägefeljt nur, bafc bie Söfchung biefelbe ift, wie bie beS ®e*

fchüfeftanbes.

daraus folgt, baft bie Lichtmafdnne bie auSgiebigfte SBc*

nufcung geftattet unb aflein für alle gäUe, felbft beim fleinften

^ülfSziel, ausreißt, ber 9luffa$ aber für gewijfe gäDe nicht SDie

Lia)tmafchine oerbient alfo hientaa) ben Vorzug.

2)oa) fprechen aua) noch anbere Umftänbe für biefelbe.

3u ihrer §anbhabung ift ber ©efchüfcführer fo wie fo für

jebe Stiftung gezwungen, ba bei öenufcung oon §ülfSzielen bie

#öhenrtchtung auSfchliejjlich mit bem Lichtbogen genommen wirb.

3»etunbfünf3t9ftct 3a^9anflr XCV. Sanb. 15
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©3 tft alfo nur ein oermehrte« 2luf= ober 9tieberfdjrauben er*

forberlich- S)iefe« h<*t aber feinen nennenswerten SRachthetl, weil

nicht bie erften Umbreljungen ber 9tt$tfdjraube, alfo — wenn ber

2lu«brucf erlaubt tft — ba« Pehmen ber groben ^öhenrichtuna,,

fonbern ba« genaue (Sinfpielen ber SibeHe, ba« feinere Richten,

ba« 3eitraubenbe ift.

geroer ift eS bem SRichtfanonier ein Seichte«, wenn er wahrenb

be« Richten« nad) bem eigentlichen 3iel jum Slnoifiren be« §ülf«=

^tele« gelungen wirb, ^iergu bie 9tidjtmafd)ine ju benufcen,

wahrenb ihm ba« Stellen be« 2luffa$e« befonber« bei bem ge*

wölmltch ferneren ©ang beffelben große ©chwierigfeiten maä)en

würbe.

•Jtoch ungünftiger geftaltet fid) bei Senkung be« Sluffafce«

bie Sebienung bei rücfwärtigen §ülf«flielen. Sei biefen müßte,

ba ftch 9fr. 2 an ber TOnbung befinbet, ein anberer -äftann ber

SBebienung, am awecfmäßigften ber ©efchüfcführer, bie SSiftrlinic

nac§ Angabe oon 9er. 2 einfteUen. SDerfelbe müßte bann für bie

©eitenridjtung ben 2faffa| unb bemnächft für bie £öt>enridjtung

bie 9tichtmafchine hanbfyaben.

Schließlich muß boa), ba ba« Reglement in (Srfenntniß be«

©infachften als be« heften oorftreibt, baß, wenn möglich, ftet«

naa) Dem eigentlichen 3iel gu richten ift, *) ber 2luffa§ fcr)r häufig,

wenn nicht nach jeber Dichtung, wieber auf bie fommanbirte @r*

höhung gefteßt werben, wobei leicht gehler unterlaufen tonnen.

©egen bie 33enu£ung ber föichtmafdune fpricht, wie bereits

erwähnt, nur bie fcheinbar praftifdje S3eftimmung, baß ber ®e-

fchü|führer bereits wahrenb be« Pehmens ber (Seitenrichtung bie

#öhenrichtung beginnen foH.**)

*) £>iefe« ift übrigen« bei rüchöärttgen §ülf«aielen nicht immer

burchführbar.

**) Sttefe SBeftimmung fann nicht aufrecht erhalten werben, ba fte

nur burchfütjrbar ift, wenn lange Simen, niemals aber, wenn fünfte

bie §ülfStiele finb; femer auch nie bei rücfroärtigen öülffielen, roeil

bei biefen — wenn auch nicht uorgefdaneben, aber both naturgemäß —
ber ®efchüfcfüf)rer für 9er. 2 bie Siftrlime auf ba« ^ülfSgiet einjlteaen

unb auf beffen SBhtfen achten muß, unb enbttch'beim Stiften nach t>or--

wärt« nur bann, wenn er weiß, baß ba« §ülf«$iel unb nicht ba« eigent*

liehe 3iel benufct wirb, unb 9er. 2 ba« ßurbetrab freigiebi
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2Bir tyaben alfo gefefjen, bag bei StuSnufcung bcr 9lia)tmafa)ine

in ber Sljeorie baS Ilcinftc £>bjeft als ^ülfSjiel genügt, gier uns

ift ieboa) bie $rar.i« baS 3Jtoj$gebenbe, unb bemaufolge ftcfjcn mir

oor ben neuen gragen: ©eftatten bie im ©elänbe fyeroortretenben

5Ber&ältniffe ein fe^r fleine«, ober richtiger, furjeS, fünftltc^eö

^ülfSgiel, 3. 35. baS früher benufcte gafdnnenmeffer, unb erfa)toert

bie hiermit oerbunbene ausgiebigere SJenufcung ber ^ia)tmafa)ine

aua) bie 33ebienung?

(Sin furjeS, fünftlia)eS §ülfSjiel ift f>anblid)er unb beStoegen

angenehmer, als ein lange«. @S giebt jebod) oiele gälle, in benen

ein furjeS nidjt ausreißt. 2Bir erinnern nur an ein ßornfelb.

ättan fann fia) in einem folgen tooljl einmal, toenn baS §ülfS$iel

nidjt ju roeit auSgeftetft ift, bura) SRiebertreten be« ßorneS Reifen,

aber nia)t bei öfterem 3ieln>ea)fel unb bei einer Entfernung be«

^ülfSjteleS oon 50 in.

SDer £intoeiS auf biefen einen gaU lägt fdjon eine größere

Sange notljtoenbig erfdjeinen.

(Sin ©leid)eS t^ut aua) bie Senufcung ber 9tid)tmafa)ine.

Sßenn aua), roie mir früher gegeigt, biefelbe 33enufcung unbebingt

notfytoenbig ift unb feine bebeutenben 9lad)tljeUe für bie Sebienung

mit fitt) bringt, fo unterliegt eS boa) toofjl feinem 3n?eifel, bajs

es am oortfjeilfyafteften ift, menn fte gar nidjt benufct werben

brauet. 2)iefeS lägt fta) nur bura) ein möglidjft lange« fünft-

lia)eS ^pülfSgiel, SKidjtlatte, erreidjen.

$ie ©renje für bie Sänge liegt aber in ber 3ftöglia)feit ir)rcr

Unterbringung an ber Saffeie. 2)iefe ift bei ber Sänge ber jefcigen

Stidjtlatte oon ca. 2 m unmöglia) — toenigftenS ift e« bis je$t

noa) nia)t gelungen, für b\efe Sänge einen geeigneten $la$ ju

finben — unb oerlangt eine färgere.*) 2)a nun fo wie fo bie

,
2 m lange SRia)tlatte nur unooUftänbig i&ren 3toetf erfüllt, inbem

fie bei 1 ©rab Söfdjung be« ©elänbeS unb horizontaler SBifir=

linie ober eben fo großem negatioen £erraintoinfel in einer @nt=

*) 5Hatt) bieffeitiger Stnfiäjt ift fein ©runb oorljanben, roeStjalb bie

5Kid)ilatte nlä)t bort, reo früher bcr 2ßifd)er fortgefd)afft würbe, ju be*

feftigen. 3)ie ©efürd)tung, bafi alSbann bie Äartätfdje md)t au« bem

$ef)älter entnommen werben fönnte, fjat ftd) nid)t beftätigt, roenn nur

ber Stiemen sum ^eftyalten ber Satte etwa« lang gefdjnattt wirb, ©tatt

auf ber regten fönnte man fie aud) auf ber linfen Seite ber ßaffete

befeftigen. 9lnm. ber ftebaftion.

15*
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fernung oon 50 m faum no$ bid in bic SMfirlinie reicht unb bie

öenu^ung ber ^iä)trnafd)trte erfyeifcfyt, fo tonnen wir oon bem

2Ra6 oon 2 m ablaffen.

2)ie SRidjtlatte mufj aber anbererfeits minbefienS fo lang fem,

bafi fic bei (horizontalen ober um SBentgeS baoon abwetd)enben

öobenoerfjältniffen bis in bte SBrftrlmie reicht. 2)aS würbe als

Minimum l'Am fein. 2)iefeS TOofe maäjt aber bie 9Jtttfüljrung

eines befonberen SluSrüftungSftüdeS jur £erfteHung eines §ülfs*

jieleS erforberliä).

©efyt man noä) um Einiges oon ber J&inge ber SHicfytlatte ab,

fo mürbe am @efcf)ü$ ein HuSrüjrungSftüdf oorljanben fein, welä)e3

olme SBebenfen als 9lid)tlatte oermenbet werben tonnte, nämlia)

bie 6$ippe, jumal bie ÜBermeljrung berfelben in ber Batterie unb

tyre Unterbringung an ber Saffete boä) nur eine grage ber 3eit

fein bürfte. gür Senu|ung berfelben würben wir aber nur bann

frimmen, wenn eine geeignete Unterbringung ber föiajtlatte an ber

Saffete niä)t $u erreichen ift.

2)ie 33enu$ung beS 2Bifa)erS als SRiä)tlatte ift beSmegen aus*

aefajloffen, weil feine 2luffteßung wegen ju Ijofyer ©djwerpunfts»

läge fä)wierig ift unb fein ®ebrauä) am ®efä)u$ ju jeber 3cit

erforberlia) werben fann.

Enblia) noa) bie brüte grage:

„3n welker Entfernung oom ®efa)üfc ift baS

fünftlidje ^ülfSjiel aufaufteilen?"

Sei ber 2lrtinme*©ä)iefjfä)ule war bis oor flurjem 100 m
baS 2Raj$; ber neue Entwurf beS ^weiten feiles beS Erergrr*

Reglement« fagt 50 m, unb oon mancher ©rite fjört man fogar,

ba& wenige <5ä)ritte hinter bem ®efä)ti$ auSreiä)enb feien.

5tetm erfteren ift grofceS ©ewtdjt auf bie ®enauigfeit ber

Seitenriäjtung gelegt, bei festerem mein* ben bei einer Batterie

im ®efeä)t obwaltenben fd)wierigen SBerljältniffen SRedmung ge*

tragen.

3)urd) eine nalje 2tuffteUung, 5. 33. oon 10 m, wie oielfaä)

oorgefä)Iagen ift, wirb atterbingS baS herauslaufen ber 3Jtamw

fdjaften aus ber Batterie oermieben, fte werben meljr gufammens

gehalten; femer bebarf baS SluSftetfen bebeutenb weniger 3eit,

was befonberS für ben 3ielwea)fel wia)tig ift, bann fönnen bie

Sftajtlatten niemals oon ben ®efa)üfcen oerwea)felt werben, wa*

Digitized by Google



229

bei weiter Slufftellung nid&t auSgefdjloffen ift, unb fajlieptt) laufen

fte xrid^t fo leidet ©efaljr, ©erbetft ober befeitigt ju werben. ®egen

eine na^e SluffteHung fork&t bie SBergröfjerung ber feitlia)en $b=

Weisungen. fciefe Ijaben weniger ba$ ungenaue 3fätt)ten als Urfaa>,

als ben wedrfelnben ©tanb be* ®efa)ü$e$.

SHe Ungenautgfeit im SRtcfyten entfielt bann, wenn bie SRtdjt-

latte fo nalje ftetyt, bafc fte für baS Sluge be$ 3fad)tfanomer$ baS

gange SSiftr becft, alfo bie 2Ritte niä)t meljr genau anoijtrt werben

fann, je naa) ber ©tärfe ber SRiä)tlatte auf ungefähr 15 m. SBet

33erfuä)en in biefer 3üd)tung betrugen bie mit bem JtontroIs2luffa$

gemeffenen SJifferenjen meljr al3 Vi« ®tab. 2)ura) Slnoijwen einer

©eite werben biefe oerringert. 2)od) fpria)t hiergegen ba3 S3c=

benfen, bafj bie ©eiten leidet oerwedjfelt werben fönnen.

S)ie ®röj$e ber Unterfd&iebe, welaje baburaj entfielen, bajj

baS ®efa)üfc naa) bem Bildlauf feitlid) nidjt wieber genau auf

ben früheren ©tanb oorgebraa>t werben fann, ift fjauotfädjlia)

abhängig oon ber geftigfeit be$ Sobenö. Sei weitem, leJ&m:

faltigen Soben biiben bie 3täber ein fäjarfeS ®eleife, in weld)em

baS @efd)ü£ ftetä ^iemlid) genau wieber oorgebraä)t wirb, fo bafc

felbft bie 93ejeia)nung beä ©efd)ü£ftanbe8 unnötig erfa)einen fann.

Söei hartem Soben aber, wo bie SRäber fid) niä)t einbrüdfen unb

bie gafdnnenmeffer jur Segeidmung beS ®efdjü$ftanbe§ nid)t ein=

geftedEt werben fönnen, ftnb bie Unterfdjiebe größer.

Seim ©äjiefjen unb (Sjerjiren betragen fie 5 cm unb me$r.

3m ®efe$t werben jte fta) nod) oergröfcero. 2>e nityer nun bie

3foa)tlatte ftetyt, befto gröjjer werben bie burdfj biefe geljler ent=

fteljenben feitliä)en Slbweiajungen.

keimten wir j. SB. eine ©tettung bes ^ülf^ieleS oon 10m
hinter bem Äom an, fo beträgt ber geiler, ber bura) eine um 5 cm
oom urfprüngltdjen ©efä)ü$ftanb abweia)enbe feitlidfje ©tettung beä

®efcf)ü$e3 erzeugt wirb, auf 1000 m fa)on 5 m unb auf 2000 m
10 m. ©te^t bagegen baS #ülf8$tel auf 50 m, fo würbe brr

geiler nur 1 begw. 2 m betragen. SDiefe3 ift eine Slbweid^ung,

bie befonberd für baS ©dfjrapnelfeuer oljne SBelang ift. @3 würbe

felbft eine Doppelt fo gro&e 2lbweiä)ung bie 9Birfung nia)t be=

beutenb beeinträajttgen. §Berüdjttt)ttgt man aber, bafe wenigftens

naa) ben ©$ie&plafc<SrfaI)rungen bie 9üd)tlatte nie fo weit au3=

geftedt wirb, al* oerlangt, unb im ®efe$t bad ®efa)üfc faum

mit fold&er ©enauigfeit, wie oorftefjenb angenommen, auf ben
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früheren ©tanb wieber oorgebracht wirb, fowie ferner baS @in=

fdneßen unter 33enufcung oon «§>ülf^ielen nicht auSgefchloffen ift,

fo finb 50 m bie äußerfte ©renge, welche wir für ben ©tanbpunft

ber SRict>tIattc »erlangen bürfen.

£)en (Sinwanb, baß bie geiler fiä) ausgleiten , fönnen wir

oieHeid)t gegen ein ©chü^enjiel, niemals aber für ein SCrtideriejiel

mit feinen 3wifchenräumen gelten laffen. Slbweichungen im ®e*

fchüfcftanbe oon 3 cm bewirfen bei einer @ntfemung oon 2000 m
unb einer (Stellung ber 9tia)tlatte oon 10 m fnnter bem Rom,
baß bie ©ä)üf[e burdj bie 3wifchenräume gehen.

Slußer (Sdjabigung ber gleichmäßigen SMrfungSoerthetlung

fann biefeS für ben beobaa)tenben Batteriechef eine Quelle für

3rrt^ümer werben.

SBenn mir nun jum (Schluß bie Beantwortung ber brei gragen

oereinigen, fo ift baS Refultat:

©o lange, wie $ur SBerwechfelung ber natürlichen §ülfSjiele

nicht größere ©efaFjr oorliegt, wie ju ber ber eigentlichen Siele,

ftnb biefe ju benufcen, unb gwar gunächft oorwärts gelegene unb,

wenn folche nicht oorhanben ober nicht ju oenoenben, rücfwärtige.

2öenn weber oorwärts nod) rücfwärts geeignete natürliche

«§ülfStiele $u finben finb, werben fünftliche auSgeftecft, unb gwar

auf ca. 50 m.

3ur §erfteHung ber fünftlichen ^ülfSjiele bebarf baS ®efchüfc

eines befonberen SluSrüftungsftücfeS, ber SRichtlatte; wenn beten

Unterbringung am ©efchü$ nicht gelingen foHte, fann fte ohne

fehr große üRachtheile für bie Bebienung burch bie (Schippe erfe^t

werben. Hg.

3u bem oorftehenben 2luffa§e, mit beffen ©runbgebanfen bie

Rebaftion oöUig einoerftanben ift, geftattet fte fich folgenbe 2ln=

merfung ju machen. Sluch fte hält bie Raffung beS Reglements,

wonach „baS §ülf8$iel möglichft in ber SBifirebene liegen" foll,

nicht für gana glüeflich, $umal biefelbe fehr unbeftimmt ift. (Sie

fann ju oerfdnebenen Deutungen Sßeranlajfung geben unb fann

j. 33. fo aufgefaßt werben, baß §ülfSgielen, bie in ber $iftrebene

liegen, ber Borjug oor folgen ju geben ift, bie außerhalb ber*

felben liegen, aber auch fo, baß baS £ülfSjiet möglichft nahe
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ber SBtftrebene Itcgen mufj. 2)er begriff „mbglichft nahe" ift auch

noa) bc^nbor. 2>ft ein #ülfs$iel noa) juläfftg, meines 2, 5 ober

10 m ober um ebenfo otel ©edföefmtel ©rabe außerhalb ber

SBiftrebene fällt?

3n jebem gaüe fehlt eine 33eftimmung barüber, maS gesehen

foll, wenn baS §ülfSjiel nicht genau in ber $ifirebene liegt,

©oll bem fötchtfanonier geftattet werben ju fa^en: baS 3iet

liegt xm red^ts ober linfs beS eigentlichen 3ieleS; alfo tnujj id;

entfprechenb linfs ober rechts oorfiei rieten? SDaS mürbe allen

©runbfä^en unferer SluSbilbungSmetfjobe toiberforechen. 3)enn

bie „SBorfchrift für bie SluSbilbung ber SRichtfanoniere" forbert

mit SRedjt, bafe alle 3iele ganj fcharf angefä)nitten merben, meil

barin allein bie ©ernähr für ein genaues Stickten unb fomit für

bie 2luSnu$ung ber bem ©efä)ü$material inneroohnenben 2reff=

fähigfeit liegt. Stufcerbem aber mürbe, im gaHe bie SRichtnummer

ausfällt, ber <£rfa|mann nid>t nur baS SMUfSjiel fennen, fonberu

aud^ noch miffen müjfen, bafc unb um mie oiel es feitmärts, unb

gmar nach melier ©eite eS liegt. $affelbe gilt oon bem 2luffuhtS=

»erfonal. ©etoijj unerfüllbare SBebingungen! $aju fommt, bafe

menn man bie SRichtnummern erft oon bem genauen Pehmen
ber (Seitenrichtungen entbinbet, biefe oon felbft läffig im 9tefjmen

ber Dichtung überhaupt merben. — Ober aber eS müfjte baS SSifir

feitlia) fo oerfchoben merben, bajj baS §ülfSgiel nunmehr genau
in bie neue SBiftrebene fällt.

3n biefem galle aber ift bie Seftimmung beS Reglements,

bajj „bei gortfe^ung beS ©chiefjenS baS ^ülfSjiel nur benutzt

merben foll, roenn baS eigentliche 3iel nicht ftdjtbar ift", nicht

mehr ausführbar. Unmöglich ift oon bem SRidjtfanonier unb bem

2luffia)t$perfonal ju oerlangen, bafj fie fta) merten, toeldje Seitens

oerfdnebung für baS eigentliche 3iel unb meldte für baS

#ülf S^iel ju nehmen ift. SRamentlia) gilt baS, menn ßorrefturen

nothmenbig roaren.

SBon gmei fingen nur einS: entmeber eS mirb ftetö ba$

§ülfSjtel benufct, bann barf eS freilich außerhalb ber Söiftrebene

liegen, ober aber baS §ülfs$tel mirb nur benufct, menn baS

eigentliche 3iel „nicht beutlich erfennbar" ift (beiläufig

bemerft, jtehen mir biefen SluSbrucf bem beS ^Reglements „nicht

ftchtbar" oor). S)ann aber mufe eS genau in ber SMftrebene
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liegen. (SntfReibet matt ft$ für ba§ (Srftere, fo werben natürliche

«•pülfflgiele bie Siegel, fünftli$e feliene 3lu3nat)me fem. 3tet)t

man aber baS 2e(tere oor, fo werben fünftttc^e $ülfdgtele häufiger

gu £ülfe genommen werben muffen. 2>te SRebaftion.

IX.

ftirpus, Ütt)hcttai unb Äroja,

bte älteften 2)enfmalet ber $eftung$'93auhmft aus bem

&eroen*3ettaltcr.

(Srgebniffe ber ©chliemamtfchen Ausgrabungen,

fcierju fcafel V (bem ooriaen fcefte beigefügt), £afet VI unb VII.

($ortfe*unfl.)

I

3. S>et füblidic 2Saffen»lafc.

©eine 9torbgrenge bilbet bte ©übfeite be« $alafte$ R, S, Q

;

fie ifl bat)er bereits erlebtgt.

S)ie SBeftmauer (R, V) ift tief niebergebrothen unb reicht bei

Weitem nidjt mehr bi« gur §ö^e beS ^lafceS; boä) ift in ber

gangen Sange ihre Außenfläche in ben unterften Partien, am füb-

liefen ®nbe aud) bie 3mnenfluä)t, bloßgelegt. 2)ie bebeutenbe

©efammtbiefe oon 8 m ift nicht ooll, fonbem enthält auSgefparte

9teo>te<fe. Ob biefe §erftettung3n>eife nur um ber 3Raterial=

erfparniß wiEen angewenbet worben ift, ob bie SRäume urfnrüng*

ltdt> l)ot)l gelaffen, als Steiler benufct worben fmb, ift wegen ber

geringen erhaltenen §öt)e biefes SRauertheiU nicht gu erfemten.

3n bem ©übweftsScftlmrme V ftnb gwet §ot)lräume oon je 5

unb 6 m ©eite gefunben worben. 3&re ©ot)le liegt 8 m tiefer

alä ber §of. (S8 ftnb in biefen Räumen feine ©teine, fonbem

nur im 3erftörungdbranbe halb ju ©aufteilten geworbene 2uft-

giegel unb rott)gebrannter 2ehmfä)utt angetroffen worben. 2)ie$

läßt fließen, baß ber $hurm bura)au3 fyotfl. gewefen ift unb feine
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Plattform unb bie maln;fd)emlta;en 3n>ifa)enbeden aus Salfen

unb Se^m^ftrid^cn gebübet waren.

2)te Oftfeite (Q, T, U, X) enthalt, unmittelbar an ben $aiaft

ftojjenb unb bur$ eine Pforte in ber fRorbioanb beS $f)orgebäube$

mit beffen 3nnenräumen oerbunben, ba$ £aupts93urgtljor, bie

9*ropnläen*) oon SirnnS (T). $)iefeö Sautoerf Ijat benfelben

2npu3, wie ber *Palafc@ingang, ba3 *ProtJjuron; nur ftnb bie 21b«

meffungen etwa« größer.

93ci ber ©ftmauer, füblio} oon ben ^ropnläen, ift — wie

bei ber 2Beftmauer — naa) erfolgter Stofräumung bie äußere

giua)t bloßgelegt unb bemnadf) beren Sauf (2rac6) feftgefteUt;

bagegen ift bie an ben työfjeren §of grengenbe Snnenfeite nidjt

beutlia) erfennbar. Sei ber Oft- (unb ber ©üb=) 2Rauer fommt

erfajroerenb fnnju, baß bei bem nachmaligen Sau ber bnjantintfajen

Rixfyt begreiflidjertoeife rücffta^tdlod roeggebrodjen toorben ift, roai

im 2Bege mar. 3ßaä) gefunbenen ©puren ift oermutljen, baß

an ber ßft* wie an ber ©übmauer je eine $aÜ*e, naa) bem

Sttotio beS templum in antis, bie #of feite belebt fjat.

25on ber SBorberfIäa> ber an ber £offeite ber ©übmauer
gelegenen jroeifäuligen §aUe bis jur 2luj$enfluc$t ber ©üb«

mauer (W, X) ergiebt fta) ba3 foloffale 9Raß oon runb 20 m.

SBie ein »lief auf ben $lan jeigt, ift in biefer 2)icfe bie

^auer nia)t maffio, fonbern mit £otylräumen verfemen; oom

fortififatorifä)sbautea}ntfa)en ©tanbpunfte bie merfioürbigfte ber

tirnntljiftt)en (Sntbecfungen.

(53 muß balnngefteHt bleiben, ob bie (Erbauer oon £irnnd bie

an feinem anberen $un!te fta) roieber^olenbe gemaltige 3)ecfe —
fie ergiebt fia) für bie SRauerfrone ju 17,5 m — nötljtg Ratten,

um eine Plattform oon foIa>er 2lu3befmung ju gewinnen, unb ju

meinem 3n>etfe fte einer folgen Plattform beburften; ob bann

bie Anlage ber §ojjlräume nur eine golge, eine öfonomifaje

2lu3nufcung ber au8 unbefannten ®rünben angeorbneten ungetoölm*

Ua)en SWauerbicfe, ober ob umgefe&rt ber §o^lbau 3n>ecf unb bie

Sttauerbide golge geroefen ift? SBir begnügen uni mit ber Sl^at*

faa)e beS SBorljanbenfein* eine« ©uftem« oon 2Jlauerljof)lbauten,

bie, toie felbft aus unferem $lane, tro$ be3 Keinen 9Raß[tabe3,

*) 3Me Slrd)iteften be* ©ä)liemannfd)en 2Berfe« bebienen ftdj beS

©ingularS „^Jropglaion".

Digitized by Google



234

gu erfernten, ein ooUfommeneg ßafemattenforpg oon 5 SlÖcfen

mit 33erbinbungg=#orribor unb einer ben 3ugang bilbenben $0=

lerne nebft treppe barfteHen. 33on ber £reppen=^oterne jtnb nur

gwei Slefte erhalten; ohne 3weifel lief ein britter wieber recht*

winfeltg gur SDlauer unb münbete an ober in ber fleinen ©aulen*

halle ber ©übfront.

(Sin gang ähnliches Äafemattenforpg enthält — wie beS

3ufammenhangeg wegen oorgreifenb fa)on ^ier bemerft werben

mag — boJ fübliche @nbe ber öftlidjen 2lu&enmauer (Q, U im

$lane), gegenüber ben »JJropoläen (T). 2)ie Serbinbung jmifdjen

Seiben (bei U im $lane) ift Ieiber ber am meiften befdjäbigte,

bi^ gur ©purloftgfeit oerttlgte Zfyeil beS SRauergürtelg. §ier §at

bem 3afme ber 3eit bie §anb beg 3Renfa)en nachgeholfen. 2)ie

©alerte ober ber ^orribor beg in Siebe ftehenben öftlia)en &afe=

mattenforpg ift nämlich längft befannt (nur oerftanben ift bie

Slnlage nicht worben, big SDörpfelb 1885 bie gugefjörigen Äam=
mern entbecfte). £)er gangartige Hohlraum geht jefct — wie

auch unferem $lane gu erfehen — am ©übenbe inö greie

aug. liefen Unterfchlupf hatten längft bie Birten ber ©egenb

entbecft, oon aufeen jugänglia) gemacht unb für ihre 6chafe auS=

genügt; fo lange ift bag fdwn gesehen, bafj ftellenweife oon ben

anftreifenben tyiettn bie ©teine abgewefct ftnb. @g ift glaublich,

baft bie im $lane fttf)tbare, allein erhaltene fa)wache 3wifchen=

mauer gwifchen ben ipropnläen unb ber fafematthrten 2Iujjenmauer

nur bie Snnenwanb eines Hohlraumes ift, beffen äußere Segren

=

jung im (Schutt ununterfcheibbar oerfchwunben ift, unb bafc biefer

Hohlraum rücfwärtg unterirbifchen 3ufammenhang mit ber öft=

liehen, neben ben $ropoläen gelegenen QaUt beg füblichen SBaffen*

pla$e$ gehabt höt. SSon lefcterem aus betrachtet ftanb gu biefer

Sertheibigungöftellung bie öftliche Slu&enmauer (Q, U) im SBer=

haltnifj ber (Sontrefcarpe, währenb bie Hohlräume ber ©üb*
front an bie moberne @8carpen=2)echargen=®alerie erinnern.

Seibe ©ruppen oon Hohlräumen ftanben mit ber impofanten Sßer=

theibigungSfteUung beg fübltct)ert 2BaffenpIa$eg unb burch ben

£>aupteingang (S) mit bem »ßalafte in fürgefter, unbebingt geftcherter

Serbinbung.

Sluch oon ben „©alerien" ber ©übmauer wufjte man längft,

lannte jeboch nur ben h^h^r gelegenen weftöffclichen Slft (feine

Sohle 2 m tiefer alg bie Hoffföa)e) unb ben unteren (noch 3 m
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tieferen) ©ang, ofme ihre 33e$iefjung einanber; auch am füb=

liehen KafematienforpS finb bie baS SBerftänbnifc erfchliefjenben

wefentließen Steile, bie „Kammern", bie oon bem SängSgange

aus äugänglich fmb, erft im jroeiten 2luSgrabungSjahre oon Dörpfelb

entbeeft roorben.

@S fcheint, ^örpfelb hat ben Sefer beS ©chliemannfchen

28erfeS bie Ueberrafdmng, bie er felbft empfunben, nad)empfinben

laffen motten, benn er entläßt t^n im 5. Kapitel mit ber

unooüfommenen ßenntnifj unb ber irrtümlichen (Srflärung, mit

ber er felbft bie ßampagne oon 1884 gefrijloffen r)at # ofme ju

oerrathen, bafi er Um im 6. Kapitel eines 33efferen belehren wirb.

S3iö 1885 roufjte man nur, bafc bie „©alerien" (oon ihrer

$ld)fe gemeffen) um 8 bis 10 m gegen ben gufe ber äufjeren

3KauerfIäd)e (beS 2lu&enparementS) jurücfliegen, unb bajj in bem

äußeren SBiberlager ber ©alerien Durchgänge angelegt roaren.

*3Ran erfaf) lefctereS nur am dauern) erf; offen mar fein Durä>

gang mein*; burcf> oorgefalleneS ©etrümmer erfdjienen alle rote

blinbe tyüxen. Sßon biefer Sfnjroerblenbung bis $um gufe beS

2luj$enparementS betrug ber ^orijontalabftanb immer noch etroa

6 m. 2öaS bebeutete baS? -JJtanche (Srflärer roaren fdron auf

ber richtigen Jährte; fie oermutheten Hohlräume hinter biefen

Durchgängen : oieHeidjt jur 2lufberoaf)rung oon SBaffen unb 3Jtunbs

oorrath, ober 6täHe, ober gar bie oon »ßaufaniaS erwähnten

„Hfyalamo'x", b. fj. Schlafzimmer ber £öchter beS $roitoS?

Dörpfelb fa)lug fich nicht $u biefer Partei. Angeregt burch

eine $opothefe, bie Hauptmann Steffen (in bem erläutemben

lejte au feinen harten oon SWofenai) aufgeteilt hatte, refonftruirte

er bie dauern mit Hohlräumen folgenbermajjen: Die dauern

finb auf 10 ober llm^ölje gutt ermauern. Daft fie bemgemäjj

einen ftarfen 6eitenfd)ub aushalten fyatttn, lehrte bie alten

üBaumeifter if>r ftatifcfyer Snfttnft; fie gaben ihnen bafjer junächft

unten eine geroaltige Dicfe. Dafe bie Stärfe oben oiel geringer

fein bürfe, empfanben bie tüchtigen ©mpirifer gleichfalls. Sie

Ratten bie 3ftauer boffiren fönnen (roaS in $roja gefd>ehen ift),

aber bie überaus grofjen SBaufteine, bie in SlironS jur SBerroenbung

tarnen, qualiftgirten ftch beffer gu lotrechten dauern. Um gleich5

tooln* nicht übermäfjig oiel Material ju oerbrauchen, führte man

fie in ber großen SlnfangSbicfe nur bis jur fyalbtn £öl)e — etroa

(im - unb fefcte bann ftarf nach innen ab. Die erhaltene
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Stufe geftaltete man als eine 3lrt UntermaU, gauffebrane ober

3winger, unb ben 3ugang gu biefem nieberen SBertheibigungSs

ftanbe (ber etwa 5 m unter bem Jnnenraume ber 33urg lag)

bilbeten bte rätselhaften ©alerten mit ihren Durchgängen. So
DörpfelbS ^npotfjefe oon 1884. @S ift faft, als höre man unfern

Daniel Specfle, wie er feine niebere glante fdjilbert, mit ben

offenen Schufcräumen in Slrfabenform an ber Sftüefwanb, auf

ber bie fjolje glanfe ruht!

3e mehr Hochachtung bie lofifchen 33aumeifter beS Königs

*ßroito$ und bereits abgewonnen f)aben, befto geneigter werben

wir fein, ber Steffen=Dörpfelbfchen £nr»otljefe Beizupflichten.

2>n biefem ©emttthSjuftanbe lägt uns Dörpfelb oon Seite 209

bis Seite 366. Dann erft erfahren mir, bafc bie ältere 9Jiutfy=

magung bie richtige gewefen ift, bag bie -Kauern fo ftarf, wie fie

unten angelegt finb, ohne 33öfchung ober Serrafftrung in beiben

gläd)en lothredjt aufftiegen, unb bag bie ganj richtig empfunbene

3uläffigfeit einer erheblichen SSerfchwächung im oberen kf)t\lt in

ber Anlage oon Hohlräumen jum SÄuSbrucf gefommen ift.

Dag bie Hohlräume oon ben ^Bewohnern unb ber ©efafcung

ber 33urg benufct roorben fmb, unterliegt feinem 3weifel. 2öir

erfennen bei bem füblidjen ßafemattenforpS ben forgfam tyx*

geftellten, oerhältnigmägtg, bequemen 3ugang unb tonnen und ben

ju bem öftlichen ßafemattenforpS füfjrenben refonfrrutren. Dag
auf bie Sftäume groger 2Berth gelegt roorben ift, beroeift unumftög-

lia) bie für bie Sedmi! jener grühjeit fet)r beschwerliche unb

mühfame Herstellung beS mafftoen oberen 2lbfchluf[eS: (SS finb

erfichtlich unter ben Steinen, bie ber Sruch lieferte, Diejenigen

forgfältig auSgefuä)t roorben, bie ber gorm eine« cm einer

©timfeite fchräg abgefchnittenen ^arallelepipebon nahe famen.

SRachbem bie Söiberlager bis gur Äämpferhöhe lothrecht aufgeführt

waren, oerfefcte man beiberfeits Steine ber betriebenen gorm,

beren obere Jtanten alfo gegen bie unteren auSlubeu. So ftrebten

fchtchtweife bie Steine, oon beiben Seiten auSfragenb (aber nicht

getreppt, fonbern in ber Schmiege), gegenemanber, bis fie fich in

einer girftlinie berührten unb gegeneinanber ftüfcten — ber gor

m

(nicht bem SBefen) nach einen Spifcbogen bilbenb.

Diefe urältefte, bem ÜEBölben oorangegangene, bajfelbe er=

fefcenbe, oon ber 9catur in Äalf* unb Sanbfteingeflüft abgefehene

Sedmif ift längft befannt, aber noch nirgenbS in ©riedjenlanb in
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folc^er 2lu8be!)nung unb SBollenbung oorgefunben woroen, rote ttt

2irnn8.

Anlagen bcffelben ©oftemS finb in mehreren punif^en
©labten, in ben Srtimmern ber 93urg ton ßartyago (93«rfa), in

SljapfoS, Utifa unb anberen pl)öntftfd>en Kolonien fonftattrt. liefen

gegenüber bürfen wir jebod) SirtmS eine erljebliä)e Slncietmeiät

$ugeftet)en; jroifd^en Äönig $roito8 unb Äönigin 2)ibo liegt

ein falbes Saljrtaufenb!

3)af$ in SirnnS bis cor Äurjem nur ©alcrien befannt

waren, erflärt fid^ au8 bem Umftanbe, bafc nur in biefen ber

2)e(fenfd>luj$ unb bemjufolge ber §of)lraum ftd) erhalten f)at; in

fämmtlidjen Äammern ift jener längft jufamtnengebroc^en unb

fyatte ben 3nnenraum ausgefüllt. 3n einzelnen — namentlia) in

ber ^weiten (oon ßften gejault) be8 füblidjen ßafemattenforpS —
ift ber 2)ecfenaufbau bi§ fo bid>t an ben ©ctylufj in bem urfprüng*

lta)en ©teinoerbanbe erhalten, bafe an ber Uebereinftimmung ber

Äonftruftion mit ber in ben ©alerien ober florriboren befolgten

nidjt gezweifelt werben fann. 3Me ©aleriebeefen fmb fteljen ge=

blieben, weil f)ier bie ©pannung aHerljÖdjftenS 1,7 m (in minimo

1,25 m) betragt; bie Spannungen ber ßafematten bagegen liegen

ämifdjen 3 unb 3,3 m.

2>n ben Äafematten mufj bie £öl)e bis gutn ©d)luj$ reidjlia)

3,5 m betragen (jaben; in ben ßorriboren beträgt fie bis ju 5 m.

3n ben florrtboren lauft, wie ftdj oon felbft oerfte&t, ber ©d&lufj

ber Sänge naa); in ben Äafematten liegt er redjtwinflig gur

(Stimmauer. Severe l)at 2,75 m ©tärfe; bie 3wif$enwiberlager

fmb 1,9 m, bie beiben an bie Suft gren^enben (Snbwiberlager ber

©üb=ßafematten 2,75 m bief. 2)ie 2iefe ber ftafematten beträgt

in bem Dft=©nftem 3,32 m, im ©üb=©uftem 4,30 m (bie brei öft=

liefen) unb 5,30 m (bie beiben weftlidjen); ber fubifdje Snljalt ber

ßafematten bürfte $wifd)en runb 23 unb 37 cbm faUenb ju fdjä^en

fein, ber ©efammt*2ufträum, ben bie jwölf aufgefundenen ber*

artigen §o^lräume gewährt fjaben, $u 250 cbm.

•Ob bie Jtafematten Oeffnungen irgenb welker 2lrt nad) aufcen

Inn befeffen Ijaben, fann nidjt feftgeftellt werben, ba überall bie

©tirnmauer oiel gu tief !jeruntergebroa>n ift; e3 ift aber watyr=

fdjeinlid). 2Bir fjaben fogar einen Sln^alt in ber wof)lerf)altenen

2ia> unb Suftöffnung, bie in ber Sldtfe be$ ßorriborS beS füb*

liefen ©nftemö bie öftlicfye 2lbfd)luj$maucr bürdet: wenige (Sentu
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meter über bem Sehrnftrid) beS (Sanges 1,30 m breit unb 1,80 m
hoch beginnenb, fpifcbogtg im SopuS ber übrigen ^Durchbräche,

oerjüngt ftdj biefe Deffnung nach aufeen, roo fie (baS $orement

ift abgeblättert) höchftenS noch 20 cm breite gehabt ^aben fann.

<Sie r>attc alfo bie jroecfmäfjigfte gorm, um Suft unb Sicht ein=

julaffen, ohne ben 3roecf ber üKingmauer, ein pafftoeS 2lnnä§erungä*

hinbernifj flu bieten, ju beeinträchtigen, ©ine aroecfmäfjig gestaltete

©chie&fcharte märe fie freiließ nid)t geroefen.

©inen ^ertheibigungSjroecf fabreiben mir ben tirnntfnfchen

$afematten aber auch nicht ju.

$)ie Sage im »plane fönnte ba$u oerlocfen, in bem öftlia)en

(Softem eine 3lrt SReoerS-Gaponiere jur Sßert^eibigung beS §aupt*

SurgthoreS, ber ^ropnläen, $u erblicfen. 3Me oöllige Unmöglich-

feit berartiger SBerroerthung ergiebt bie 2^atfaa)e, bafc bie Sohle

beS §ohlbaueS 5 m tiefer liegt, als ber $f)or=$orj>la$. 2öaffen=

roirfung nach aufeen roäre bagegen fehr gut möglich; b. h- mit

g euer geroehr! 2)er gernfampf fpielte in jener grüf^eit über-

haupt noch feine Atolle, unb oon ihren gernroaffen märe aus

ftafematten unb burch 2oa)fajarten ju roirfen ^öd^ftenS bem Sogen

möglich geroefen; (Speer* unb Steinrourf mit §anb unb Schleuber

roaren unanroenbbar. 9Bir finb burchauS 2)örpfelbS Meinung:

ber möglicherroetfe $u erreic^enbe befenforifcfje $ortf>eiI mar oiel

ju geringfügig, als bafj bie fingen ©rbauer von £irnnS ihre

fchroterigften Äünfte barangufefcen geneigt gemefen fein fönnten;

bie Zäunte fönnen nur als SKagagine, als 2ßaa)tlofale, meUeia)t

als ©efängniffe, als Surgoerliefee gebient §aben.

4. $er öfHidje önrgweg.

3)er fahrbare, gegen 5 m breite §auptjugang jur $urg rourbe

an ber Oftfeite beS SBergeS angelegt, roeil bies bie Sanb feite mar,

bei SirnnS bie gefiedertere, benn bie größere ®efaf)r brofjte oon

Söeften, oon Seeräubern. 3Kan lieft bie Sftampe oon Horben

nach ©üben fteigen, um bei einer für gemächliche Steigung ges

nügenben Sänge ben Austritt in ber $>ö1)Z ber <Süb* als ber

£auptfette beS $aIafteS, in ber baS ^rotfjoron lag, ju geroinnen.

9Jiitbeftimmenb, jebenfaUS einen 2$ortf)eil geroährenb, roar bei biefer

Rührung ber Sftampe ber Umftanb, bafi ber herauffommenbe ber

Surgbefafcung bie rechte, unbefchilbete Seite bot. $a& ber
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erfteSfyetl ber 9tompe außerhalb liegt — gulefct mittelft gutter*

mauer terraffirt über ben natürlichen 2lbf)ang erhöht ~ erflärt

fidf) aus bem oerffieberten ®rabe befenforifcher SBebeutung ber

eigentlichen 93urg unb ihres nörblidjen (oieHeicht nachträglichen)

„Anhanges", ber fogenannten Unterburg.*) $er Uebergang aus

bem Sleufjeren ins innere erfolgt (bei H, H„ im $lane) gegen*

über ber Sftorboftecfe beS ^alafteS, alfo an bem äufjerften fünfte,

ber oom »JJalafte aus eingefehen unb oertljeibigt roerben fann.

2)er $alaftüorfprun0> bei H„, ja bie gange £)ftfront bis gur

©übofteefe bei Q ift oon dauern toechfelnber (bis gu 5, ja 7 m
reichenber) jebenfalls größerer ©tärfe begrenzt, als ber $alaft

als foläjer oerlangt hätte. *Rur auf ber furgen im ^lane erfta^t=

liefen, in gorm einer flauen 9ttfd)e gurücfgefefcten ©treefe (füblid)

oon K) treten Snnenräume bis auf äöanbftärfe (immer noch ehoa

1,5 m) Ijeran. Erblich unb füblich baoon ift bie 2Kauer fo biet,

bafj fic nicht nur oollauf als toeftliaje guttermauer beS (SngpaffeS

gtoifchen *palaftfol)le (hier höchftenS 4- 26) unb sJtampe (oon etwa

4- 20 bis 4- 23 fteigenb) ausreißt, fonbem einen SSorfprung oor

ben ^alaftmauern, eine 2lrt 23ertheibigungSftanb im (Sfwrafter

beS 3mingerS, gebilbet ^aben fönnte.

2)ie SJtouerlücfe bei H ift auffatfenberroetfe niä)t als oer=

fä)liefjbare8 tyox be^anbelt; fie geigt feine ©chroeUe, fein 3apfen*

lager, feinen Slnfdjlag. <5te ift oben 4,7 m breit (genau fo breit

toie bie Slujjenrampe); in ihrem unteren Ztyik jeboä) burä) oor=

tretenbe ©eitenblöcfe auf 2,5 m oerfchmälert.

$aS nörblia) an biefe Sücfe reia)enbe (Snbe beS nörblichen

3JtouergürtelS**) bezeichnet SDörpfelb ohne weitere ©rflärung

unb mit ooller 3uoerficht als „2hurm" (10,3 m Sänge; gleiche

SDicfe (7,5 m) toie bie übrige SJtouer). Söei ber ©enauigfeit beS

£>örpfelbfd)en ©runbriffeS unb ber ©röjje feines 2JtofcftabeS (>/»oo)

fönnen mir guoerfichtlich behaupten, bajj baS fragliche TOaucrftüdf

von ^hurmcharafter nichts oerräth, auger bafc innen roie aufcen

(mit gang unbebeutenben 33orfprüngen), bie Dichtung fleh ein

toenig anbert; erfichtlich, bamit bie (§ingangSöffnung gu rea)t=

*) tiefer «ßunft ift oben bei ©elegenheit ber ©inroenbung gegen

bei Seaeichming „Unterburg" ausführlich aogefjanbelt.

**) 3^t folgt bie Erörterung, auf bie im oortgen fcefte ©eite 164

oertröftet roorben ift.
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minfligen @cfen fommt. 2)aS 9ted)tetf oon 10,3 m unb 7,5m
©eite, baS man als 2^urm gelten laffen foD, ift jebenfaHS gang

maffio. £)ie UnterfReibung, baS Slbheben oon ber 2Jtouer fann

nur bar in beftanben ^aben, baß ber fragliche ßlofc bie SJtouer

überragt fyat, unb oon bie fem Umftanbe fann bei ber heutigen

Wuinenhaftigfeit nur noch eine naa) Horben fe^enbe parementartig

regelmäßig bearbeitete ©d)aufläd)e beS fogenamtten ShurmeS 3eug=

niß geben. £>b biefeS 3eugniß oorhanben, fagt 2)örpfelb leiber

nicht; nehmen mir an, ed fei oorhanben. 9öir Ratten bann einen

„SRaffwtfmrm", n>ie — unferer früher erörterten 5Äuffaffung nach —
sÄbler fie ber Norbringmauer gufabreibt. 2öir haben oben gefagt,

baß nur berartige „Stürme" nur als „Sraoerfen" gelten laffen

fönnten, fte für tedmtfa) möglich gelten, fchließlid) aber an ihre

(gpfteng nia)t glaubten. 3ln ben einen ^afftothurm, ber bie

nörblidje ©mfaffung beS offenen ©ngangel H bilbet, glauben mir

aber, ba ein fo erfahrenes Sluge mie 3)örpfelbS ilm begeugt.

tiefer ©eroä^rSmann oerhilft auch gu einer Deutung ber in

5Kebe ftehenben Anlage, inbem er fjinguffigt: auf ber anbern

(fübltd^en) ©eite beS Einganges H ^abe roal)rfa)emlia) ein eben

folcr)er £I)urm beftanben; ©emißheit ließe fid) ma)t gemimten, ba

an biefer ©teile baS ÜJlauerroerf gu fcr)r beformirt fei; er erfa)eine

aber unentbehrlich, um ben Uebergang oon bem Sftampenpoteft H
auf bie menig überragenbe Oftmauer füblia) oom ©ngange gu

oenoehten.

@S ift uns fein* nriHfornmen, ben äußerften ©ngang gur SBurg

ftronS fornmetrifa) oon groei thurmartig, bie fonfhge 3Rauerfrone

überragenben mafftoen *Pfoften eingefaßt benfen gu bürfen; mir

fa)lagen jeboa) oor, jte nia)t „Stürme", fonbern „Spionen" gu

nennen, tiefer ^inroeiä auf ben aUbefannten SopuS ber ägoptifa)en

^alaft* unb Sempeltfjore bringt unfereS ®rao)ten§ ooUe Klarheit

in bie Situation.

formell mögen bie tirnnthifchen Unionen mit ihren ägt)ptifa)en

33orbilbern nicht oöllig übereinftimmen: bie Verjüngung naa) oben

mag ilmen gefehlt haben; bie Sauleute oon $inm$ ^aben fta) aber

überhaupt auf SBöfajungen nicht eingelaffen, ma^rfa^einlia) roeil

ihre Sechnif ber ©teinbearbeitung bafür md)t ausreichte; ir>re

Nachahmung beS ägnptifchen ^nlonenthoreS ift roh, aber in ber

rohen gorm bie nachgeahmte 3bee nia)t gu oerfennen. — 2ßir

fügen noch Vermuthung tyniu: Dic ™i unteren tytiU ber
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breiten Sücfe oorfprmgenben 33löcfe mögen einen maffioen
^ortalbau — ebenfalls naa) ägnptifd&em SRufter — getrogen jjaben.

$ie gange Einlage war meljr ein ©d&au*, als ein ©ebraua)«*

ftütf ; baffelbe marfirte, t>on ber §öfye weithin ins Sanb leudjtenb,

ben ©ingang gur ÄönigSburg, olme ifm praftifä) ju oerfperren;

ä^nlid) wie bei bem $rotl)orons unb *Propoläen=2opuS bie un«

oerf$loffenen 3)urdf>gänge (templum in antis) oor ber SBanb

liegen, in ber ftdf) ber roirflicfye SBerfctylufj befinbet.

2)er wirtliche 5Berfä)Iujj war aud> in SirimS nidfjt weit. $urdj

baS $olonentfwr bie 3nnenrampe betretenb, fanb ber Slnfommenbe,

linfSum mad^enb, faum 20 m oor ftd> (bei K im $lane) einen

ooßfommen feftungStfjormäfjigen 2lbfa)luf$. §ier finb nidji nur

©dfjwelle unb ©ewänbe mit 2lnfa)lag unb bie jwei Stapfen*
locker für baS gweiflügelige fyox trefflidf) erhalten (ber ©turj

freiließ ift leiber oerfd&wunben), man erfennt fogar, bajj in falber

£öl>e beS Stores ein runber Ouerbaum bie naty innen auffa)Cagen=

ben gltigel ftpren, oerriegeln fonnte. 3Mefer S3aum mürbe, wenn
baS £lwr geöffnet werben follte, in ber SHicf)tung feiner Sängen*

acfyfe in einen in ber Slufeenmauer auSgefparten runben jfanal

gefa)oben; im oorgefdjwbenen 3uftanbe griff fein (Snbe in eine

roeniger tiefe ©pur im weftlidjen £l)ürgewänbe.

33eoor mir ben 33urgweg weiter oerfolgen, oerweilen mir einen

Slugenblict bei ben Sttauerlücfen rechts (nörblia)) uom Unionen-

tf)ore — F unb G im $lane — , beren bereit« unter 2. bei 33e*

fprecfmng beS nörblid&en 2öaffenpla$eS („3ttittelburg") (grwäfjnung

gefajeljen ift.

$örpfelb nimmt innerhalb ber Colonen eine SSer^roeigung

beS SBegeS an, fo bafj man oom gelbe aus bireft jebenfaUS in

bie „Unterburg" unb mol)l auä) in bie „mittlere" (unfern „nörb*

liefen SBaffenplafc") möge Ijaben gelangen fönnen.

©3 märe baS alfo möglia) gewefen, ofme bie „Oberburg" §u

berühren, ©ine berartige birefte 3ugänglidf}feit beS nörblicken

2Öaffenpla$eS, ber unbebingt jum 23ertf)eibigungSfoftem ber

SBurg gehört, galten wir nt$t für glaublia); eS märe eine fcr)r

fa)wad)e ©teile gewefen.

$ie birefte 3ugängli<$fett ber fogenannten unteren S3urg

geben wir bagegen um fo lieber p, als wir in biefer Slnna^me

eine ©tü|e für unfere SSermutlmng fmben, baf$ biefer nörblidjje

Slppenbir. fein $auptbeftanbtf>eil ber eigentlichen SBurg gewefen ift,

ßmciunbfünfjtflftcr 3^rgaitfl, XCV. «Panb. \§
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fonbern SBergungSraum, in ben bie Umroobnenben unb bie

§irten fid) unb ihre §eerben flüchteten, wenn (Seeräuber baS

argioifche ßüftengebiet Ijeimfudjten. SDafc baS $nlonenthor affejeit

offen ftanb, war für bie ©chu^fuchenben bequem unb für bie

Sicherheit ber 33urg gang unbebenflich. 2)aS 9WeS ift ganj

plaufibel; nur, rote gefagt, bie breite 33refa)e G, bie jefct baS

$»lonenthor mit bem nörblic^en 28affenpla§e oerbinbet, muffen

mir uns gefd&loffen benfen.

3ur 23urg führte bemnach ben burdj baS ^nlonent^or @in=

getretenen nur ein 2öeg: bie linfs nach ©üben anfteigenbe 2>nnen=

rampe, bie alsbalb bura) baS bereits betriebene jtoeiflügelige,

feffc oerriegelbare Zfyox K gefperrt erfa)ien. 2öaS oon bemfelben

erhalten ift, ftimmt mit bem fogenannten Sötoenthore oon Wtytemx

überetn; es wirb ofme 3toeifel, jenem entfpredjenb, aua) einen

oberen 2lbfd)tuf$ befeffen ^aben, ber baS Ueberfteigen hinberte.

§inter bem tyoxe fe$t ftch ber SBurgtoeg als SDeftlee gtoifchen

tobten dauern in ungleicher, jule^t 4 m betragenber breite etwa

30 m lang fort. £)ie ©infaffung jur fechten beS Slnfommenben

btlbet bie Untermauer ber >palaft=£)ftfeite, bie oieHeicht, roie bereits

bewerft, oor bem 'JJalafte felbft eine ^erraffe ju SBertheibigungS=

ätoeefen, eine 2lrt 3n>inger gebilbet ^at. 3)ie 2luj$enmauer $ur

fiinfen beS 9lnfommenben ift auf biefer ©treefe fetyr jerftört unb

beSljalb unflar; eS fa^eint faft, fie ^abe fd&on auf biefer ©treefe

einen SängSgang, eine 2lrt Gontrefcarpen*(Merte enthalten.

3)emnäa}ft erweitert fia) bie SRampe ^um $rop»läen=33orpla$e

QT auf runb 4- 24, alfo fa>n faft auf ber §öhe beS Söurgberg*

Plateaus. £)ft=, ©üb= unb 2Beft=(Sinfaffung biefeS $orplafce§

ftnb bereits bei Erörterung beS füblidjen 2Baffenpla$eS erlebigt.

(SinS ift noc^ ^injujufügen.

3)ie dauern oon £trtmS fielen toahrfdjeinlich nirgenbS (jeben*

falls bie ber eigentlichen SBurg nirgenbS) in ihrer urfprünglidjen

§öf)e aufredet unb geben uns feinen Slnljalt bafür, toie bießrone

geftaltet, ob unb wie fie jur SBertheibigung eingerichtet getoefen

ift. Eine einzige ©teile, bas ©übenbe ber öftlic^en 2lufjenmauer

(innerhalb beren, unter bem £ori$ont beS $ropnläen=S8orpla$eS,

baS bereits gefdnlberte ßafemattenforpS liegt), fcheint etmaS oon

ber Slnorbnung ber 9Jfauerfrone ju oerrathen: $te bem SBorplafce

augeroenbete Snnemoanb mar jur Säulenhalle auSgebilbet.

9cimmt man Innsu, toaS burch eine Snfchrift in betreff einer
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(freilich oiel jüngeren unb in Suftjiegeln aufgeführten) 2ftauer

oon Sitten befannt ift, fo gewinnt man ba8 SBilb eines über =

becften 2>ertheibigung§ftanbe$ unb 2öef)rgange$, im ^rinjip betm

jenigen gleich, roaS fid) in ber mittelalterlichen Stäbtebefeftigung

in Europa üielfad) aufgeführt finbet. &iefe Ueberbadjung (im

9Jtittelalter unb ben nörblichen ©egenben ein 3iegel= ober ©d)iefer=,

©attel= ober $ultbach mit hölzernem ©efpärre; in JirnnS jeben=

falls nach Dcm bz\m $<*faft erörterten 2npu§ auf ^tunbbalfen

unb Sehmfdjlag gebilbet) ruf)t binnenfeitig auf einem Gahmen
ober $olm (Epiftnl, 2Irä)itrao) unb biefer auf einzelnen ©tütjen.

2ll£ fold>e bienten in Sirnnf ofme 3roeifel SRunbholjfäulen auf

©teinbafen, wie im $rotl)nron unb bem 3Wegaron. 3j)r 2lujjen=

Auflager hatte bie „Saube" (toie man foriiftfatorifa>architeftonifch

bie Anlage nennen lönnte) auf einer genügenb ftarfen Sßer-

theibigungfmau er. 3n Sitten ha^e lefctere fenfterartige mit

^oljflappen oerfdjliejjbare Hoffnungen, alfo richtige ©Charten unb

©chartenlaben. 2)afj in Sinmf eine ähnliche Einrichtung beftanben

haben möchte, folgert man auf mehreren aufgefunbenen <2äulen=

bafen gleicher 2lrt, roie bie im $alaft erhaltenen.

Sieben ber Slnnehmlichfeit beö <2d)u$ef gegen 2öinb unb

Stegen, ben laubenförmige SBefjrgänge unb (Stänbe ben Pächtern

gemährten, ift ber <5d)u$ gegen ©eroorfenef aua) für baö

§eroen=3eitalter etroaö fel»r ©chäfcenfroerthef.

3n welchem Umfange biefe ©eftaltung ber dauern 2ln=

menbung gefunben t)<xt, ift für Sirnnf burdjauf unentfcheibbar.

Sefennt man ftch einmal jum $rin§ip, fo ift freilich bie 2ln=

roenbung im ganjen Umfreife bef ^la^eä nur logifd).

5. 25er toejMtdje Aufgang.

33ei ber 33efpredmng bef nörblichen -Jöaffenpla^eö ift bef

2l)urmef (EJ) gebacht, ber roahrfcheinlich ein ««pohlthurm geroefen

ift unb einen inneren Aufgang ju einer (oießeicht offenen, pielleidt)!

überbecften) »Plattform gehabt hat. (Sin SBlicf auf ben $lan jetgt,

mie günftig biefer 2hurm liegt, um bie ganje 6eefeite (©eftfront)

bef nörblichen 2Kauergürtel8 unb ben S3ergabhang &u beherrfchen.

Sluch ber $alaft tritt hier fräfttg oor (OR). SDie genannten beiben

fefteften fünfte ber langen Seefront fmb burch eine auffaUenb

regelmäßig runb aufgebuchtete Vormauer (PL im $lane) r»er*

16*
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bunben. 2)urdj bcn SBefunb fichergeftellt ift §ier: bic burch

©teinouSfragung getoölbartig gefajloffene Pforte P in bem oor*

fpringenbften Steile beS SftonbelS; bic gührung einer gu unterft

in ben geishang eingefchnittenen treppe PL längs ber fonfaoen

Innenfläche ber 9tonbelmauer; bie Ausfüllung beS oon ber SRauer

umfchloffenen 9iaumeS außerhalb ber treppe gu einer 2erraffe

auf -+-17, mithin noch 9 m unter bem ^Palaftsgufjboben unb etwa

5 m unter bem SRioeau bei nörblicfjen SßaffenplafceS ; bie gort*

führung ber treppe bis ju lefcterem; n>at)rfcheinlich ift bie Sage

beS j£reppenauSrrittS an ber ©übtoanb beS groften 2^urme3 E
unb ber tyer gelegenen flehten Gifterne unb bie ©ia)erung beS

Austritts burch einen jroeiten SBerfchlufj.

2)er befa)riebene 3ßeg führte bireft in ben nörbliajen SBaffen*

plafc; aus biefem (n>ie bei S3efprea)ung beffelben sub 2 angeführt)

burch Hintertreppe unb t'ütyüx J in bie ßorribore hinter bem

^egaron beS *ßalafteS.

2i$ährenb ber grofee SBurgroeg an ber Oftfeite nur in noller

Oeffentlidjfeit pafftrt werben !ann unb ben Anfömmling burd)

oier Zfyoxt in bie Auleh beS >palafteS, gum Altare beS 3eu3

§erfeioS unb jum §erbe beS §aufeS im 2RännerfaaIe leitet, ift

ber nach richtigen forttfifatorifdjen ©runbfä$en biSponirte (man

barf fagen tamburirte) roeftliche 3ugang ju heimlichem Serfeljr,

ju Sotenfenbungen, ju Ausfällen beftimmt unb trefflich geeignet.

$>ie beiben mächtigen $hurme — ber norbroeftliche (E) im nörb=

liefen, ber fübroeftlithe (V) im füblichen ättaffenplafce, ber itataft

felbft mit feiner in ben Abhang oorfpringenben SBeftfront OR
unb bie ihm vorgelegte tiefere Serraffe beS SRonbelS P, biefe nier

SBefeftigungSelemente roirfen jufammen ju überaus fräftiger 5öe-

herrfchung ber langen ©eefront oon UinmS unb ihres SBorlanbeS

bis ju ben gelfen=93orgebirgen oon ^alamebeS unb 9iauplia unb

bem Äüftenfaume beS argolifchen ©olfeS.

2öir haben in unferer ©d)ilberung ber oon ©«hliemann auf=

gebeeften gefte 2!irnnS mit feinem SBorte einen 3toeifel an bem
oon bem ©ntbeefer unb feinem Mitarbeiter behaupteten Alter*

tt)ume ber S8au=Anlage AuSbrucf gegeben. Solche 3meifel fmb

gleichwohl auSgefprodjen toorben. 2öir fönnten fie ganj mit ©tili*

fdnoeigen übergehen, ba fie nicht bem eigentlich fortififatorifchen
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(Siemettie bei Burgmauer, fonbent nur bem $alafte galten,

bod) fdjeint es uns für Älärung unb geftfteüung beS ®efammt=

bilbeS Dortyetfyaft, oon ben erhobenen ©inroenbungen in tfürje

yiatyxityt px geben.

©ä)liemann$ §auptgegner mar Wh. $enrofe, bereit (1885

bis 1887) Setter beS britifttjen arcfjäologifchen SttftitutS in Sitten,

bem fta) 3Jfr. ©tillmann, ein 3Kitglieb ber entfpreä)enben

amerifanifa)en ©dt)ule, anf$lofj. 35ie balb naa) bem ©feinen
beS ©d&liemannftt)en SBerfeS in englifd>en blättern erfolgten &n=

griffe bewogen ©dfjliemann, im ©ommer 1886 mit £>ör»felb nadfj

Sonbon ju gef)en unb bort in ber antiquarifäjen ©efeHfdfmft

münblich feine ©ad)e ju oertljeibigen. (5r hat bort toohl @inen

unb ben Slnbern überzeugt, aber feinen ©egner ©tittmamt nidt)t,

ber noä) fürglitt) (@nbe 1887) in ber Revue archeologique beftritt,

von ©chliemann miberlegt gu fein.

2Bie fd^on bemerft, werben bie eigentlichen Burgmauern
oon £irnnS als f»!lonifa)e ober pelaSgifche, b. h- in baS oor=

gefd)ia)tlia)e ober #eroen*3eitalter gehörige allgemein anerfannt,

aber ber $alaft foU oiel fpäter, oiefleitt^t fogar erft in bngantinifa^er

3eit, gebaut fein. $ie ^enrofe=©tiHmannfa)en £aupt=2lngriffs=

mittel ftnb: ber unoerfemtbare ©ebraua) ber ©teinfäge bei Söe=

arbeitung ber ^ürfc^roellen, eines 2öerf$eugeS, baS in ©riechen=

lanb nid)t früher als ettoa 700 Saljre oor unferer 3eitrea)nung

beglaubigt fei; baä $orfommen oon ^Hörtel unb oon f8a&-

fteinen.

Wv. *Penrofe hat fürjlid) feine ©tellung in Althen uerlaffen,

juoor aber noch einige toichtige SluSgtabungSftätten, unter Urnen

SirnnS, unb jmar biefeS in ©efeUfdfjaft oon Dr. S)örpfelb,

befxa^tigt. ©einen erften 23efuch, im gruljjafjre 1886, nennt er

je$t felbft einen vorläufigen, eiligen", unb er nimmt feinen 2ln=

ftanb, ju befennen, bajj ber lefcte Sefud) il)n eines Sefferen

belehrt habe. 3n einem Bericht an baS „Athenäum" fagt er

golgenbeS:

$ie ©teinfäge ift nicht nur an $alaft teuren, fonbern auch

bei ben grofjen S^orroegen angetoenbet, bie erfiä)tlid) mit ber

fnflopifä)en Ringmauer gleichseitig l)ergeftellt ftnb. Samit fällt

baS erfte ara)äologifd)=tett)nifa)e SBebenfen. 2)ie ^alaftmauem finb

im Allgemeinen mit fleinen Steinen unb naajläfftger aufgeführt,

barauS barf man aber boa) nicht auf fpätere Ausführung fa)liejsen.
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@iner bcr ^alafträumc wirb allgemein als Sabe^immer angefproä)en.

Neffen gufcboben befielt au§ einer einzigen riejigen ©teinplatte;

in iljrem Volumen unb ifyrer Bearbeitung oöUig gIeicf>toertl)ig mit

ben mächtigen Blöcfen ber Ringmauer. 2>tefe einzige Bobenplatte

giebt au3reiä)enbeS 3eugni{$ bafür, ba|j bie Erbauer beö $alafte$

in ber maffenbetoältigenben Sedfmif hinter ben Erbauern ber

dauern niajt jurücfgeftanben f)aben; in ber im SWgemeinen

roheren unb leichteren 2ed)nif ber $alaftmauero liegt alfo fein

BetoeiS, bafj bie letzteren einer fpäteren 3eit angehören.

3nrifd)en ben dauern beS >]>alafte3 unb ber Ringmauer

befielt eine fold^e Uebereinftimmung in SHicfytung unb 3lu8belmung,

ja ben einzelnen @cfen unb Biegungen, bajj burc§au§ ber ©inbrurf

gleichzeitigen 2lufbaue§ gewonnen wirb.

©djliejjlidj giebt Wlx. $enrofe audj) ben Hörtel unb bie

Bacffteine (b. Ij. oor ber $ermauerung abftä)tlid) gebrannte

Se^mgiegel) auf; er f)at fta) überjeugt, bafj ber 3uftanb oon

Branb unb Berglafung nur golge beS großen geuerS ift, bem

ber $alaft oon SirnnS gum Opfer gefallen.

deines ber ted)nifd)en Bebenfen gegen ba§ Ijotye 2lltertf)um

unb bie (Sinfyeitlictyfett ber Gonception ber ©efammtanlage oon

SinrnS fjat bemnad) bei forgfamer Prüfung ©tanb gehalten;

Wlx. »fenrofe Ijat in loyaler SBeife feinen 3rrtf)um eingeftanben

;

Sdjliemann unb SDörpfelb fjaben Dtecfyt behalten; lirnnS bleibt

baS ältefte $)enfmal ber geftung3=Baufunft aus bem §eroen=

3eitalter ©riebenlanbs unb ein HönigSpalaft aus oorfyomerifdjer

3eit; BeibeS ju einheitlicher ©eftalt oerfdmtoljen.

IL SDtyfcttaL*)

3)ie lefcte ©rtinbung $erfeu8' gewann an Bebeutung, als

fein ©oljn ©tfyeneloS beS ^elopS £od)ter sJtifippa jum

2£eibe erhielt. $elop3, beö £nber=ßönig§ £antalo§ ©oljn, bl^er

*) $ie Gnbung auf ä raenbet ©ajliemann an; baaegen giebt Steffen

bie griedjifdje ai (<w) nmber. 2Ran fprad) früher allgemein ai wie ä.

Stuaj „3Rofene" (Mvx^n) ift ridjtig. „SJtycene" ju fdjreiben (roa3 gur

2tu3fpraa)e „2Rt)3cne" oerleitet) ift niä)t empfehlenswert^.
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,/JShrngier" genannt, mar, aus feiner §eimath oertrieben, mit großen

Schäden auf Slbenteuer gebogen unb fo naa) ©Iis, ber norb=

toeftlichen Sanbfdjaft ber fpäter i'eloponneS genannten füblichen

§albinfel oon §eHa3, bort aber, bie @rbtod)ter §ippobameia

heiratljenb, jur §errfd)aft gelangt. 2)er ©ofm be3 ©thenetoS unb

ber Uiifippa, ©urnft^euS (in beffen SMenft £erafte3 feine be=

tannten 12 Arbeiten oerrichten mufjte), fiel nebft feinen ©olmen

in einem Kriege, roonaef) feine ©chroäger, bie >|Mop3föhne SltreuS

unb S^rjcfteö, in 3Jlnfenai erbberechtigt waren, babei aber mit*

einanber in 3nrift gerieten. SDie gamiliengräuel, bie bann folgten,

finb aUbefannt, bi§ jur ßrmorbung be§ SltreuSfoImeö Agamemnon
nach ber £eimfehr oon £roja burch fein ungetreues 2öeib unb

feinen Detter SligtfthoS.

2)er burch iielopS in bie gamilie gekommene 9tteid)tf)um

machte biefelbe mächtig. 2lgamemnon§ £errfchaft, $ur 3eit, ba er

nach Zxo\a 30g, bezeichnet ben ^ö^epunft einer furjen SBlütfye,

roährenb beren in -äflofenai eine 2lrt ©rofjfönigthum beftanb, ioa3

am beutlio)ften baburd) bezeugt wirb, baß nicht -JJJenelaoS, bem

•Bfeiftintereffirten, fonbern Agamemnon tue güt)rerfct)aft in bem

3uge gegen £roja übertragen rourbe. 3n biefer $eriobe l)atte

2ft 9 f en a i über 21 r g 0 3 gefiegt, beffen berjeitiger Äönig, 3) i 0m eb e 3

,

in ber 2>lia§ einer ber geroaltigften gelben unb eine ber auöfd)lag=

gebenben Stimmen im dtatty, gletcr)n>or)i jum §errn oon ÜKnfenai

in einem SKafaHenoerfyältnifj ftanb.

S)er fpäter in (Gebrauch gekommene ©efammtname für ben

füblid) 00m 3fthwu3 gelegenen Sr)ei£ oon ©riechenlanb — „$elo=

pon—nefoS", toörtlich „*pelop3=3nfel" — ift möglicherroeife eine

C$l)renbejeugung, weniger für 'JJelopS felbft, als für fein (§e=

fehlest, bie $elopiben, benn biefe erft, insbefonbere fein

(Mel Agamemnon, roaren £)berherren in einem grofjen Steile ber

£atbinfel; nur ju biefer 3eit roar bie geograpijif che (Einheit

nahezu aua) eine politifdje.

£)refte3, ber naa) ben SRechtSbegriffen ber 3eit feinen SBater

rächte, ben Ufurpator ftürjte unb nunmehr ooHberechtigt roar, bie

§errfd)aft ju übernehmen, fyat bieS gleichroohl nicht getrau. 5Dte

Nachrichten über feine ferneren ©djuffale finb unficher. (£r foll

in ©parta unb Slrfabien geljerrfcht haoen i
au4 üon äolifchen

•Jtieberlaffungen in ßleinaften, wenn nicht beS OrefteS felbft, fo

boch feiner ©ohne roirb berichtet.
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SDajj bcr legitime @rbe 2lgamemnon$ nicht in 9}tyfenai gur

$errfchaft fam, nachbem er ben unberechtigten 3legifth befeittgt

hatte, erflärt fta) fofort, wenn ^^ufnbibed fidt) geirrt hat, bem-

gufolge bie bortfa)e Snoafton erft 80 3ßhrc nach bem £rojattifd)en

Kriege ftattgefunben fjaben foll, $aufaniad aber reä)t berietet

gewefen ift, ber jenes bebeutfame (Sreignife in bie SebenSgeit £)reft$

oerlegt.

$a, wie oben unter „Sironä" angeführt, bie borifche Snoajum

al* ihren NechtStitel bie @rbanfprüä)e ber £erafliben auf ben

£errfä)aft8berei$ ihre« Sthnherm geltenb machte, fo erflärt e* ftch,

bafc oor 2HIem SRnfenai, SlrgoS unb SirnnS „reoinbicirt" würben.

£)refte$, aus SJtyfenai oerbrängt, mag ftch bann in bem benaä)-

barten, fd)mergugängltd)en unb oon ben (Sinbringlingen bemgufolge

unbeläftigt gebliebenen ©ebirgSlanbe Slrfabien unb bem füblid>

baran grengenben Stofebamon, wo fein önfel 2Renelao3 waltete,

behauptet haben.

2luö ben folgenben 2>ahrljunberten finb nur feh* bürftige

Nachrichten über ^erfonen unb 3uftänbe in SlrgoS unb 3Rnfenai

aufbewahrt, ©riec^enlanb mar an Äleinftaateret gewöhnt; abeT

2lrgo§ unb 3Kofenai lagen ftd) bod) gu nahe in einem ©elänbe,

baö burd) feine natürliche Umgrenzung in au8gefproä)enem 3Rafse

auf politifa)e Einheit angewiefen mar. Namentlich mar ÜJlolenai

ein unerträglicher Stiegel unb §emmfchuh für 2lrgo8 in feinem

SSerfehr mit ßortntf). SlrgoS mufjte bog Verlangen empfinben,

3J2r>fenai gu unterbrtiefen, e8 mufcte §dnbel fuchen; e3 fanb fie

auch fchliefjliä) unb brachte fte gu feinen ©unften gum Austrage.

3mar wiberftanb bie 2lfropoli3 oon 3Wofenai bem Singriffe, aber

(Sinfchliejjung unb 2Ui3fmngerung beftegten enblich boch bie un=

beweglichen 9Jtouern.

2)ie Nachrichten ber fpäteren £iftorifer wiberfpred)en einanber:

2)ie (Sinen lajfen bie Slrgioer ben ÜJtnfeniern freien 2tbgug unb

2lu$wanberung bewilligen, Slnbere laffen bie legieren gur Heber*

fiebelung nach 21*908 gegnmngen ober gar gu ©flaoen gemacht

werben, ^ebenfalls oeröbete 3Jiofenai oon ba ab (468 a. Chr.)

@$ haben wohl auch fpäier gu oerfchiebenen üDtalen 3Renfa)en bort

gewohnt ; aber bie Statte ift feit jener ßataftrophe ohne alle weit:,

fultur* ober funftgefa)ichtliche Sebeutung gewefen. 3118 ©chliemann

auf bem 2öege oon ßorinth nach 2l*go8 (1867) gum erften 3Jlale

ba8 ©elänbe erreichte, war feinem gührer unb ben gwet ©olbaten,
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bic tfjn $um Sdwtje gegen bic föäuber über baS (Gebirge geleitet

Ratten, ber 9ßame -Btöfenai unbefannt; ein Sauerburfche, ber fid?

mit ber £)ertlichfeit oertraut erflärte, fannte auch nur baS „ßaftron

beS Agamemnon", bie „SIgamemnonsSBefte".

SSenben wir uns bem ÜR^fenat in fetner fjöchften CSntnricfelung

$u, bem Kastron Agameinnonos, roie eS oor 3000 Sauren mar.

3ur 2Bürbigung beS fortipfatorifd^en ©ebanfenS ift bie flennt*

nifc beS ©elänbeS in feinen §auptjügen unerläßlich.

die fürgefie 2anb=&iftlinte oom argolifchen bis jum forin=

thifd)en ©olf beträgt 39 km, bie Suftlinie SlrgoS-Äorinth 33 km.

die argeiifche (Sbene wirb eingerahmt: linfs (im 2Beften) oom

arfabifdjen ©renjgebirge; rechts (öftlich) oon bem Serggebiet,

baS bie eigentliche ^albinfel 3lrgoliS erfüllt, beffen §auptjug

2lradjnaion tytiit, enblich im Horben oon bem bie Sinie 2lrgoS

—

florinth rechtioinfltg fdmeibenben £retons©ebirge. SefctereS ift

natürlich SBafferfcheibe jroifchen bem argolifchen unb bem forin=

thifchen ©olf; faft genau fyaXbiDtqp smifchen beiben. diejenigen

beiberfeitigen 2Bafferläufe, bie in ihren Duellen einanber am

nächften fommen, einer (Sinfattelung in ber SBafferfcheibe ent*

fprechen unb in geraben JQuerthälem fliegen, finb bie oon ber

fRatur angetoiefenen Sinien für ©trajjenanlage. <5ola)e giebt

eS tytx gtoei. die roeftlidje benufct einen linfen ^ebenffofj beS

SnachoS, welch Unterer, aus bem arfabifchen ©renjgebirge

fommenb, 2lrgo8 in einem oon SRorbtoeft bis £)ft reichenben Sogen

umjieht unb bann in fttblicher Dichtung in ben ©olf münbet; ber

Snachoö ha* Demzufolge für bie oorliegenbe ^Betrachtung feine Se=

beutung. der ermähnte Nebenfluß, ber 5 km nörblich oon SlrgoS

ben 3nacho8 erreicht, fließt faft genau norb=füblich. @r hä&t ity
deroenafi unb ift ohne 3n>eifel ber oon ben alten ©chriftftellern

JlephifoS genannte 3uflujj beS SnadjoS. @tioa baS erfte drittel

feines SaufeS liegt in engem ©ebirgSthale; im gmeiten drittel

oerbreitert fich bie 3^alfo§Ie, aber noch liegen anfelmliche §öhen

auf beiben Ufern; baS lefcte drittel gehört ber (Sbene an. dem
deroenafi^hölc folgt bie (Strafte; bie heutige chauffeemäjjig au8=

gebaute liegt auf bem rechten Ufer; bie ©pur ber alten auf bem

linfen.

die nörb liehe ober forintlnfche £älfte beS SBefttoegeS, oon

ber $af$ölje im 2retons@ebirge an, geht über flleionä, am
SongopotamoS hinunter unb bann rechts abbiegenb nach ßorinth-

Digitized



250

2)ie jrocttc (öftlidje) ©trafje ift eigentlich ber gerabefte 28eg

tum üftauplia unb SironS nach $orinth, bodj fann fte ebenfo

roof)I oon 2lrgoS aus benu$t werben. %ixx biefe Stnie gebrauchen

fpätere griefifche ©djriftfteller baS SBort „Äontoporeia". SBlan

fönnte baffelbe paffenb burdj „#eertoeg" ober auch Durc^ „2JttIitär*

ftra^c" rotebergeben, benn poreia (no^d«) bebeutet SBeg unb SRcife^

namentlich ben milttärifchen s
JJlarfch, unb kontos (xovmg) ift bie

Sanje, ber ©piejj, alfo ber ©olbat.

£)ie beiben SBege — ber eine oon ÜZauplia unb SironS, ber

anbere oon SlrgoS fommenb — fonoergiren unb treffen ftch am
Staube ber (Sbene, am SluSgange ber legten ©ebirgSfelfenenge,

„Älifura". SDtefe Schlucht bilbet ein intereffanteS hwfcrograpfnfdKä

Phänomen, ©ie ift augenfcheinlich ein altes %l ufjthal, enthalt

aber gegenwärtig toährenb beS größten Zl)tiU$ De$ 3af)teS fein

Söaffer. (Srft, roenn ber SBanberer etwa 2 km lanbetn an eine

(Gabelung gelangt, rinnen ihm aus jtoei Stiftungen, unter ficr)

einen Sßinfel oon GO ®rab bilbenb, bie beiben jefct namenlofen,

aber ohne 3toeifel bem „Slfterion" beS SllterthumS entfprechenben

«äche entgegen, bereit 2öaffer ihm unter ben gü&en im ÄieSgeröHe

ber 5Uifura=©ohle oerfchroinbet. Offenbar ift baS tfieSlager fo

mächtig unb fo porös, bajj bie meift geringe SKaffe ber £ageroäffer,

bem ©efe$e ber ©dnoere folgenb, in baS @runb= ober Unter*

roaffer ber argeiifchen (Sbene oerfinft, ftatt in einem glufjbette

oberirbifch bie noch 10km betragenbe ©treäe bis gum Speere

3iirücf$ulegen.

5Die Söegelinie ber ßontoporeia (jefct längft feine §eerftrajje

mehr) folgt bem linfen ober öftlichen 3toeige beS Slfterion; für

bie oorliegenbe Betrachtung ift ber weitere Verlauf norbtoärts bis

Ätorintf) ohne Sntereffe.

$aS $reiecf, beffen SBaftS im Horben bie Söafferfcheibe be§

£reton*©ebirgeS, ©pifce im ©üben bie ©tabt 2lrgoS, SBeftfeite

ber SDeroenafi unb Oftfeite bie Äontoporeia — ift in biagonaler

Stiftung oom 3)eroenafi=Urfprung ober ber »pafehöhe ber roeftlichen

$orintf)er ««peerftrajje bis jum $lifura=2)ebouchce burch einen 33erg*

rücfen getheilt, ber ben Sauf beS rechten (ober roeftlichen) 3roeigeS

beS Slfterion bebingt unb beffen fdnnaleS, tiefes Zfyal oon bem

geräumigen $eroenafi=£ha*e fc^eibet.

Vielleicht galt für biefen gangen 2)iagonalrücfen ber oon

alten ©chriftftellern überlieferte SBergname „@uboia" (im heutigen
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3Solf3munbe „(Sooia"); uteUeic^t roar aud) im SUtertfpime rote

tyeute nur einer ber füblia^ften (Snpfel fo benannt.

tiefer fpejieße „@uboia"s©ipfel (532 m €>eel)öf)e) unb ber

nädjft nörbltdje „<5fara" (659 m ü. Tl.), foroie bie jroifdjenliegenbe

Ginfattelung (tieffter >punft runb 400 m ü. Tl.) trennen äafjlreid&e

Sftiffe unb ©cf)Iud)ten, in benen bie Sageroäffer ofttoärts gum

2lfterion, roeftroärtg jum $)eroenafi rinnen. $)iefe fdjmalen unb

fd&arf eingefdmittenen 6df)ludf>ten ftnb ein feljr c§arafterifrifa)er

3ug in ber ^njiognomte ber griecf)ifd)en gelfengebirge unb roerben

baf)er nidfjt un§roecfmäf$ig mit bem griedfnfajen 6onberau8brucf

„SKeoma" (ÜRc^r^eit : „SReomata"; altgriedfnfd> fapa) bejeidfjnet.

6ie finb (Srgebniffe unb 3eugen be§ oulfanifcfyen UrfprungS be3

griectyifdjen ©ebirgeS; fo jafylreidf), bafj auf jebeS einzelne SReoma

nur roenig 2Iuffangefläa)e für atmofpf)arifcf)e 9tteberfdaläge fommt,

unb, ba lefctere überbieS nur gering finb, metft roafferloS.

SSon befonberer 2Bitt)tigfeit für ben oorliegenben 3roecf ift

ba§ nädjftfclgenbe 33ergjod> groifd^cn ben ©ipfeln ©fara (659 m
ü. Tl.) unb (Sliaäberg (807 m ü. Tl.), in ber (roenig oon ber

ÜJteribianrictytung abroeid^enben) Suftlinie 1,9 km oon einanber tnU

fernt.*) 2)ie tieffte (Sinfattelung (443 m ©eel)ö» liegt 1200 m
öftlidfj oon ber geraben SSerbinbungälinie. 9ßatürli<f> btlbet audjj

biefer ©attel bie ÜBafferfajeibe jroifd^en 2tfterion= unb 3)eroenafi=

bebtet. 2)a3 bem lefcteren gugef)örige „SReoma" beginnt bi$t am
©attelpunfte als fdmtale 6d)lud)t, eng begrenjt burd) jroei 9Zeben=

fuppen: IinfS (füblid&) Slgrilo SSunafi (512 m ü. Tl), ber ©fara

jugefjörig; rechts (nörblia)) (Surguli (480 m ü. Tl.) am ©übfujje

beö ©liaäbergeS.

^Dtefeä £hiertf)al — in feiner oberften ©trecfe ßljaooä ge-

nannt — fjat, nur fa)road> gefa)längelt, bie SRiajtung oon Oft

nacf> 2Beft. £)a roo ba§ Gfjaoo^Sfjal bie gerabe S8erbinbungö=

tinie ber ®ipfel ©fara unb (Sliaä fdmeibet, tritt ber ©fara=£ang

fjart an ben ©dfjludfjtranb, roäfjrenb ber @lia8=#ang, in fanfte

Neigung übergefyenb, fidf) ju einer Sergterraffe („*)3atimata"
;
groifc^en

300 bis 350 m ü. Tl.) geftaltet. 2öenig weiter roeftlia) (400 m

*) $ie folgenbe Eejdjretbung wirb bura) bie <2truation&jfia$e auf

Xafel VI erläutert, ©djltemonn fafjt bie beiben ©ipfel sufammm als

„Guböa" auf; wir l>aben unS lieber an Steffen gehalten, ber bei feiner

2lufnafjme bie ©egenb grünbliä)er ftubtrt §at.
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oon ber gerctben Serbinbungdlinie) entfpringt (291 m ü. 9R.) eine

reiche Duette trefflichen $rinfwaffer3, feit bem SUtertlmme „
s$erfeia"

(ju @fyren *Perfeu$') genannt.

93alb banadj fdjwenft bie (Sl)aoo$=©a)lu(ht, in einem Sogen

oon 400 m Stabiuä ben SRorbweftfujj ber ©fara umfäumenb, in

füblidje 9toa)tung. 2ßeftlia) oom ©fara*®ipfel unb je$t 1 km oon

ifmt entfernt änbert fte i^ren Tanten in „Gljonia"; noa) weiter

abwärts in „®uoia". ©ie enbet als richtiges SReoma auSbrucfcloS

unb unbeftimmt auf ber S^alfo^le beS SDeroenafi.

3)a too bie in füboft=norbweftlia)er 9itä)tung oerlaufenbe

33ergnafe ber ©fara bie 6^aooö=©a)luä)t jur ©djwenfung nadj

©üben oeranlagt unb gegenüber bie <SliaSs£erraffe („>Patimata'')

in etwas uerftärfte Neigung übergebt, entfpringt ein anbereS SReoma,

baS in feiner oberen ©trede „floforefca", in ber unteren „(SltaS"

Ijetfjt unb im (Sanken oft*meftlia) oerläuft.

@hoa 400 m weftlia) oon ber *ßerfeia=OueHe, 700 m weftlid)

oon ber geraben SßerbinbungSlinie ©fara—(SliaS, fmb bie betben

9teomata §h<*ooS unb Äoforefca nur etwa 150 m oon einanber

entfernt; if>r Slbftanb erweitert fia) oon ba ab, gleid) ben ©a)enfeln

eines SBinfelS ober ben Gnbftäben eines halbgeöffneten gäa)erS.

2)en Änopf btefeS gädjerS bilbet ein bretfeitigeS gelSplateau, baS

fübliä) ganj fteil gur <S(jaoo8-©ä}luü)t, nörbltd) weniger [teil flur

Äofore^a5©dj|luä)t abfällt unb weftlia) mit marürter geteftufe enbet.

SDiefeS breifeitige gelöplateau trägt bie 2lfropoli3 oon
•äJtofenat.

Sin baS $lateau fd)liej$t fia) im SBeften ein gelSgrat (einem

SKittelftabe beS gädjerS ju oergleia)en), ber faft parallel mit ber

<5ljaooS=©a)lua)t juerft 300, bann 200 m oon berfelben entfernt,

gleidj biefer mit gegen *Rorbwefi fonoejer Krümmung in bie füb*

lia)e Sichtung fa)wenft. $er Slbfatt oon biefer SRücfenlinie wefr

wärts jur 2t>aIfor>Ic beS SDeroenafi ift ftarf gefaltet*) unb trägt

nodj einige Äuppen, oon benen jeboa) feine größere ^ör)e als bie

SRttdenlinte erreicht.

2)ie 3lfropoliS*>piatte ift innerhalb ifjrer SelSränber ftarf auf-

gebudelt: ber ©ipfelpunft erreidjt bie Gote -H 278, wä^renb ber

3tanb in ber 9lorboftede H-260, in ber SRorbweftede 4-253, in

ber ©übfpifce -+- 243 liegt.

*) Söte ber Sauf ber <oorijontale + 200 fe&r anföaultd) jeigt.
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SDer dürfen beginnt in ber Kapitale bet 9lorbtoeftecfe auf
-+- 233 unb fällt ftetig naa) ©üben ju, bis er — jule^t gang oer*

flacht unb faum erfennbar — bie (SfyaooS—Gtyonia—@uoias©djlucf)t

1 km fübltd) oon ber 3lfropoltSs$latte in 4-138 erreicht.

2ln biefer ©teile finb bie Srümmer einer aus frü^efter 3eit

(ber 3eit beS fogenannten $nflopen=-2ftauern)erfS) ftammenben

SrüdEe oorljanben, bie offenbar bem ©trajjen$uQe angehört, ber

oon 3Rofenai ju bem 4 bis 5 km entfernten, in ben Storljöfyen

am ©übfufce beS @uboia*@ipfelS gelegenen *ftattonal*£eiligtf)ume

unb SBaHfalptSorte „#eraion" (Tempel ber 2anbeS=©$u|patronin

Jpere) geführt Ijat

33iS gu bem 300m nörblidj oon ber ebenertoäfmten 93rüde

gelegenen fünfte beS t)ier nocf) beutlid) marfirten SRticfenS (ßote

4- 196) Ijat toafyrfdjeinlia) bie Unterftabt -äftofenai gereift. Sin

bem bejeid&neten fünfte oorfjanbene ©runbmauern barf man einem

£fjore gufajreiben. SBon biefem aus Ijat fidj unoerfennbar ben

dürfen entlang bie toeftlictye ©tabtmauer erftrecft. 2$r 2lnfcl)lujj

an bie 9torbtoeftecfe ber SlfropoliS ift nid&t mefyr naajtoetSbar

;

toafjrfd&einlid) fyat berfelbe am SRorbfjange (bem ber 5?ofore$a=

©($ludf>t jugefehrten) beS Burgberges ftattgefunben, benn baS in

ber SRorbtoeftecfe gelegene £auprtyor ber 9tfropoliS ober (Sitabelle

burfte nur ein ©tabt*, aber fein gelbtfjor fein. Unftd^er ift

oom ©übt^ore ber ©tabt aus ber Sauf ber öftlia)en ©tabtmauer.

©ie muft, ber ©elänbegeftaltung gemäfj, einen am ©übtfyore feljr

fpifc auSlaufenben Söinfel mit ber Söeftmauer gebilbet, ber ©runb*

rifj ber Unterftabt alfo mufc feljr fä)lanfe Äeilgeftalt gehabt fjaben.

$er 2lnfa)tujj ber öftlidjen ©tabtmauer an bie © übfpi$e ber

2lfropoliS ift nadfjgetoiefen. *)

3)ie grojje (£nge ber mauerumfa^Ioffenen Unterftabt (ein 3)retecf

oon 300 m SBafiS bei 700 m £öl)e, alfo nur etwa 10 §eftaren)

lä&t oermutfjen unb baS $orl>anbenfem toett umljer oerftreuter

gunbament=Ueberbleibfel fajeint au beftätigen, ba& 3Jtytenai in

feiner SBlütl^eit jenfeits ber dauern SBorftdbte, meHeid&t oer*

fa)iebene ©nippen, befeffen fyxt 3toei SBrunnen (in bem überaus

Toafferarmen ©elänbe oon größter 2Bid)tigfeit), (Spano * $igabi

(Oberbrunnen) unb $ato=$igabi (Unterbrunnen) liegen aufjertyalb

*) 2)ie mutf)ma&Kd)e ©tabtlaae ift im $lane einfaä), bie SHropoltS

freuj fdjraffirt.
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200 m roeftlid) com ©tabtrücfen. -Hod) 200 m trciter toeftlidj

ergebt fid) bie Jluppe Äalfani (4-178) mit üRauerreften, bie

unoerfennbar einem fortiftfatorifd)en 2(ufjenpoften, einem „*ßnrgo3",

b. fj. einem oertfieibigungSfäfngen 2Bolm= unb 2Bad)tgebäube, an=

gehören. Söafjrfc^emltd) befanb fid) aud) auf ber Äuppe ^era

©pfyalaftra ein $orgo§.

2)er roenig geräumige ©tpfel be§ nad) bem $rop(jeten (SliaS

benannten 33erge3 trägt eine bemfelben genribmete offene Capelle,

äu ber Bittgänge um SRegen gemalt werben. 2)er au3ge$eidmet

fd)öne $unft, weit gefe^en unb roeit feljenb, mag vooty aud) in

oordjriftlidjer 3eit älmlid)em 3roe<fe gebient fyaben. Unoerfennbar

ift er fortificirt geroefen; aus ben oorlmnbenen -äWauerreften läjjt

fid) auf eine flehte 33urg fd)liej$en, bie aud) ifjren „33ergfrieb"

ober SBarttfjurm gehabt fmt.

2lu§ oorgefunbenen heften roegebaulid^er 9iatur (gel3=

anfdmitten, 2lnfd)üttung$s!öetleibung8mauern, 33ad)Überführungen

mit 2)urd)läffen) ift mit ©idjerfjeit ju fdjliefcen, bafj in ber @lan$=

$eit oon 3Knfenai rüdroärtige SSerbinbungen burd) ba$ ©ebirge

beftanben, bie ben jroifd^en ben beiben oben erläuterten argo=

forintljifd)en $aupt= unb §eerftrafjen gelegenen >|Jla$ an biefelben

angefdjloffen j)aben.

©ine biefer 2Infd)lufeftrafeen („Äolonnemoege", roenn mir un$

eines mobernen 2Iu8brucf$ bebienen wollen) lief über ba$ 3od)

©fara— (Sliaä, freute beibe 3toeige beö Slfterion unb fiel ungefähr

in ber $afef)öl)e ber Äontoporeia in biefe öftlidje £>auptf<oeer;

ftrafje. ©ine zweite 3>erbinbungölinie erreichte bie 2)ert>enafi=©trafie

fur$ oor ber $afjf)öf)e im 2reton=@ebirge; eine britte biefelbe erft

bei Äleionä.

2)ie lefctbejeidmete Sinie, oon ber (Slia$=£erraffe (*J}atimata)

auägefjenb, umjieljt bie meftlidje Äegelf)älfte be3 SergeS ungefähr

in ber horizontale H- 350 unb paffirt nörblid) oom ©ipfel bie

SBurjel eines jum 2lnterion=©nfteme gehörigen ©eitentljäldjenä

unb eine bort entfpringenbe £luelle guten SBafierS. 2Baf)rfd)einliü)

jur ©icfyerfteUung biefeS ©d)a$e$, ber namentlia) für bie Tlamv-

fdjaft in bem ©ipfelfafteH beS @lia3=33erge$ äufcerft mert^ooU mar,

befinbet fid) an ber bezeichneten ©teile ein 33auroerf, ba$ alö

2Bad)tblocfljau3 (gleich ben „ßaraulen" — fleinen befenfiblen

©enöbarmerie^afernen — an ben SBalfam©trafen) gebient fyabtn

mirb.
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2Bie aus bcm $lane gu erfehen, ift ber lefcte ©ebirgSpoften

auf bcm regten Ufer, im Söeften beS 2)eroenafi, ber mit bcm

2lfropoIiS=®ipfel faft gleich f)olje 21 et o Iii ^i (2Iblerftein). 2lud)

auf biefem fünfte finb SBerfd)angungS=9Jtouerrefte unoerfennbar.

2)ie gulefct angeführten Stufjenpoften finb toahrfcheinltch nicht

fofort, nicht mit 9Jtyfenat gleichzeitig, ^crgeftcUt toorben. SDer

neue $la$ wirb — gleich SirtmS — guerft auf ben oon ber -Jtatur

oorgüglidj oorbereiteten 33urgfelfen, bie nachherige SlfropoliS, be=

fchränft getoefen fein; ein ungugänglicheS gelfenneft, eine richtige

3^aubritter=S3urg.

Solcher SluSgangSpunft erfd^eint bura>uS ber 3eit unb ihren

ftaatlichen, gefellfertlichen unb Äultur=33erf)ältmffen entfprea)enb.

2trgoS mar fein moberner (Staat mit feften ©rengpfählen; e§

reichte fo weit, toie bie -äftacht beS JperrfdjerS reichte, behauptete

fich gegen biefe eine neue Slnftebelung am Glaube ber argeiifchen

(Sbene, fo mar fie auch *m #ted)t. ©o finb SirnnS, -Ulibeia,

•UJinfenai entftanben; baS (entere l)at bie anberen überroachfen, weil

fein $nnaften=©efchlecht tüchtige 9J£änner unb reiche ©chäfce befajj.

Hauptmann Steffen, beffen „harten oon 9Jtyfenai" für

Seben unentbehrlich ftnb, ber fich mit bem ©egenftanbe oertraut

machen miH (benn Schliemann ift oon feinem griechifchen $Ian=

geichner nicht gut bebient toorben), hat fich „erläuternben 2e£t"

über baS SBerhältnife oon ÜJtyfenat gu SlrgoS auSgefprochen. @r

oertritt bie Slnjtcht, bafe bei ber ©rünbung beS erfteren oon oorn=

herein eine gielbetoufcte £)ffenfvo=£enben§ gegen lefctereS majjgebenb

geioefen fei; auf bie £)perationS=23afiS Äorinth geftü^t, habe ber

gur SRieberrcerfung ber bisherigen argeiifchen §errfchaft (Sntfchloffene

fich ©ebirgS=Uebergänge burch bie in bie -Weihe beS jenfeitigen

3)eboucheeS oorgefchobene S3efeftigung fichern motten.

SöieHeicht finb eS nur bie mobernen 2luSbrücfe, bie uns biefe

Sluffaffung gu mobern erffeinen laffen; oieUeicht ift eS fein 2lna=

chroniSmuS, bem §eroen=3eita!ter fo meit reittjenbe politifche $läne

unb fo oiel ftrategifche ©inficht gugutrauen; mir haben feine S5e=

meife für unfere guoor auSgefprochene Meinung, bafj bie nmfenifchen

Slnfänge befcheibenere geroefen fein bürften; mir fönnen uns nur

auf einen gemiffen hiftorifdjen Snftinft berufen.

©eben mir übrigens jene ftolgere Sluffaffung gu, fo roiber=

fpriest auch flc Dcr Behauptung nicht, auS 3Jlofenai fei fchliefjlich

mehr geworben, als feine ©rünber gebaajt haben, mehr, als toogu

bie geroahlte £)ertlid)feit berechtigte.
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©in fefyr geeigneter 33urg*8aupla$ mar oor&anben; als jur

öurg aber eine ©tobt fommen foHte, enoieS fu$ baS (Mänbe

nid)t gletä) entgegenfommenb; toeber im Orunbrifj, noä) im Profit

war ber an ben SBurgfelS fid) fdjliefjenbe SRüden (innerhalb ber

Horizontale 200, bemnaa) f$on 78 m tiefer als ber 2lfropoliS=

Gipfel) eine geeignete ©tabtlage.

Hauptmann Steffen f)at in ber oben oon und roiebergegebenen

Slrt bie mutljmafcliaje ©tabtbefeftigung ermittelt. @r Ijat überbieS

©puren oon gtoei Oueroerbinbungen gn>ifd)en 2Öeft= unb £)ftmauer

gefunben, bie er als 2tbfd&nittä= SBefeftigung auffaßt. 2ötr feilen

biefe Sluffaffung nia)t, glauben oielme&r, barin 3eiä)en beS aH=

mäljliajen 2Ba$StlmmS ber ©tobt flu finben.

©ine ungefdneftere Sage für ein ©tabttf>or als in ber ©pifce

eines fein* fpi^en SöinfelS — giebt es ntd)t. 2)iefe Vorlage, ja

bie gange gtgur ber „©tabtmauer" l|at eine entfd)iebene Slelmlidjs

feit mit ber Sftorbfjälfte ber Ringmauer oon £ironS. 2öir Ijaben

leitete nid)t als „Unterburg" gelten laffen, fonbern für toafjr=

fdjeinlia) gehalten, baß biefelbe nur ein 33ergungSraum, ein tooljl

eingefriebigter ^ferd) gemefen fei; tonnte baS nidjjt oielleid&t aud)

für bie fogenannte Unterftabt oon SJtofenat gelten? ©ie wirb ja

allgemein auffallenb eng gefunben unb fyat gur Slnna^me oon

2tußen=öuartieren oeranlaßt!

2öie es nun aud) bamit fte^en mag — oon ber unteren

9Jtauerumfriebigung ift wenig erhalten unb biefeS 2öenige liefert

toeber in forttfifatortfd^cr ,
nod) in bautedjnifd)er SBegieljung 33e=

merfenStoertljeS; wir werben uns bafjer fortan nur no$ mit ber

SlfropoliS befd^äftigen.

$afel VI giebt eine auf 2
/s rebugirte ffijgenfyaft gehaltene

SBiebergabe ber 3lufna^me beS Hauptmanns ©teffen. $eut=

lidjer als aus biefer ©ftgge erficht man aus bem Original, baß

bie ©rbauer beS SEBerfeS ftcfj burdjauä oom Terrain Ijaben leiten

laffen unb bie Ringmauer bura)auS auf ben gelSranb gefegt

ift. 3)er Umgug ift bafjer ein unregelmäßig pologonaler, im

(Sangen nur §rontal=3Sert^eibigung geftattenber. (Stner großen

ßaponiere afmlia) ift aüerbingS ber SBorfprung an ber 9iorboftetfe

über bie gluckt ber nörblia>n §älfte ber ©übofcgront. 3u
biefer Slnorbmmg gtoang bie £)berfläd)en=®eftaltung beS 83aupla|e$

ntdjt, unb man füljlt fia) oerfud)t, bem Urheber f)ter eine oer*

ftänbige 2lbftd)t gu$ufa)reiben — äfmlid) wie bei bem Sfmrme V,

oielleidjt aua) $unft E oon 2ironS. gretlid) ift bie beftrtdjene
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gront nur 90 m lang, unb e3 folgt bic tiefe (Sinbud&tung ber füb*

liefen §alfte. UeberbieS war ein Angriff bura) bie tiefe tyaoofc

©djlu$t ber noenigft benfbare. 3tt ber Slbjtumpfung beö SSor*

baueS (F im $(ane) fü^rt eine Valerie bur$ bie SJtouer. Dafür

ift ber (Srbauer nit^t 311 (oben; eä lag boa) feljr nalje, fie (im

angrenjenben einfpringenben SBtnfel) beffer gu placiren. (Sine

jweite ©alerte liegt jener gegenüber in ber Sftorbfront bei C.

Der 3Jtyfener Burgmauer werben au$ toieber „Stürme" jus

geftanben. SKufter Demjenigen jur ©eite be§ SötoentljoreS (D in

ber 3eidmung), bejfen aud> ©tfcliemann gebenft, mad)t Hauptmann

(Steffen auf bie fünfte M unb N aufmerffam. ©inen glanftrungS*

roertij fann man bem fnapp 2 m betragenben SBorfprunge bei M
nia)t jufd&retben; bei »punft N ift ein Sßorfprung überhaupt nia)t

oorljanben. 2luc§ baoon, bafe Ijier £of)lbauten beftanben, finbet

fid) feine ©pur. ©8 bleiben alfo nur 9Jc*auerfIö$e übrig, wie mir

fie bei £irgn3 eoentuell jugeftanben tyaben, bie etwa« fjöljer fein

motten, al$ ber Sauf auf ber 9Jiauer, um gu treroerfiren, flu

fperren. gür ben Slmrm am Söroentljore genügt biefe (Srtlärung

nia)t; biefer tyat einen befenforifdjen 3wecf; er foUie ben an*

bringenben §emb in ber redeten Seite (ber vom ©djilbe nidjt ge*

berften) faffen. Da ber eingeljenbe 2öinfel im 3Kauermerf erhalten

ift, erfie^t man, bafc biefer £Ijurm nur 7 m bitf mar; bei ben

üblichen 2Jtouerbicfen jener 3eit reicht biefeS ÜDcafj für einen §o^l=

tljurm nia)t auS; er fattn alfo nur einen erf)öl)ten ©tanb ab=

gegeben f)aben, feinen gebe eft en.

Den S3au ber Ringmauer oon 3Knfenai fdjreibt bie ©age

benfclben oon 5>roito8 aus Saften berufenen 33aut>erftänbigen gu,

bie Wirrnis gebaut Ratten; bie S3auroeife ift {ebenfalls an beiben

Orten im 3Befent(iä)en biefelbe. Deutlicher als in £rrnnS mad>t

ftd) in ben fia)tbaren 2Iuj$enfläd)en (im *ßarement) breierlei ©tetn=

»erbanb merflia). Der geroöfmlid&fte ift ber aus am roenigften

bearbeiteten 93löcfen fjergeftellte, ber gur SluSgleidjung jroifa)en ben

nidjt red)tecfigen großen fleinere %ÜÜ- unb 3nricffteine fid^tbar

läfet. Die großen ftitb fyier bei Leitern md>t fo ooluminös,

namentlich nidjt fo lang, als bie in fcirgnS oertoenbeten. 3m
SlUgemeinen ift ^ori^ontalität ber Sagerfugen angeftrebt; bie ©tofc

fugen in ben ©a)idjten roe^feln ju laffen, mar erfd&roert burdj>

bie geringe Sänge ber ©teine; nid)t feiten treffen ba^er bie ©tofc

fugen oon SRa$barfa)id}ten faft aufeinanber.

3»etunbfünf3tßfter ^a^tgang, XCV. Sanb. 17

Digitized by Google



258

gin^elne Strecfen ftnb in bem (bei SSirnnS erläuterten) etgenfc

lief) „fpflopifd^" genannten $olngonaloerbanbe ausgeführt. 3)er*

felbe ift ohne 3n>eifel ein te$nifd>er gortfehrht, fe$t gefchieftere

unb forgfamere (Steinhauer oorauS. S8ießeid>t ftnb in biefem

SBerbanbe oon nornfyerein 5Jiauerftrecfen ausgeführt, bie man aus

irgenb einem ©runbe beoorjugte; oieUeicht auch ftnb es fpätere

Serbefjerungen, Söteber^erfteUung f(habhaft geworbener ober ab-

gerutfä)ter Partien. 3)ie britte 2lrt beö (Steinoerbanbeö tft ofme

3toeifel nid)t bie ber 3ett nad) jüngfte unb bemgemäjj beft ent=

roicfelte Sechnif, fonbem nur 3eugmj$ ungewöhnlicher (Sorgfalt im

3ntereffe ber (Solibität unb beS guten 9lu8fehen3 am bebeutenbften

£)rte ber 33urg, ber 3ugang$ftraj$e jum §aupt=@mgange, bem

Söroentljore. $a8 geroöfmliche (Schicbtwerf ift Iner baburdj oer=

ooUfommnet, bafj auch bie (Stöfee gerablinig btaxbtittt, Die ®eft$t§=

fläzen ber (Steine baher nahezu rechtectig ftnb, alfo Suabern
gu fein fdjeinen; 3roicffteine fommen nicht oor.

gür ben quaberälmlichen unb ben polygonalen SBerbanb haben

bie nrofenifeben 2Berfleute oorgugSroeife bie in ber 9cähe $u höben

getoefene S3rccctc (Konglomerat) benufct;*) ba$ 2Jcauem>erf ge=

ringfter Dualität ift aus bem örtlichen $alfftein ^ergefteSt.

£)ie erörterten breterlei ©teinoerbänbe machen ftch nur in ben

2Ui{$enflädjen ber dauern geltenb; bie eigentliche SJcauermafie ift

orbinäres troefenes ßalfbrua>Stetnmauertoerf, nicht anberg, als

nrie man auf ben Saupläfcen baö angefahrene Material aufrufen

läfjt, um baS Quantum na^meffen ju tonnen. £)b nicht etwa

auch in 9Jtyfenai wie in £irnn8 bie Einbettung ber (Steine in

einen ftetfen Sehmteig ftattgefunben h<*t — banad) fcheint nicht

auSbrücflich geforfdjt roorben $u fein. Sftur tiefgreifenbe 3lbbrüche

fönnten barüber Slufflärung oerfajaffen, benn tief hinein würbe

in fo langer 3eit ber Siegen bas etwaige erbige SSinbemittel aus=

gefchwemmt fjaben.

($3 giebt Stellen, wo bie ÜJcauer nod) reichlich 10m $b'he

hat, unb felbft bort erfichtlich nicht ihre ooUe urfprüngliche §öhc
3)afür, ob unb wie bie SJlauer gur SSertheibigung eingerichtet ge-

wefen ift, fehlt e8 baher an jebem Inhalt. SDie 2)tcfe ber SDtouer

ift nirgenbS unter 5 m.

*) $er betreffenbe §aupt*©erommmg8ort lag ba, roo im $lane

baä heutige $otf <5§aroatt eingetragen tft.
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3}aS Sötoentfjor liegt, rote aus grigur 2 gu erfefyen, fein* günftig

im eingeljenben 2öin!el unb am (Snbe eines fünftlidj gefd/affenen,

mit unerfteiglidjen 3Jtauern eingefaßten £ofyltoegeS.

3)ie lidjte §öf)e ber Sljoröffnung beträgt 3,2 m; bie lichte

breite oben 2 m, unten 3 m. 2)ie Srapegform erinnert an ein

ägnptifcfyeS fDtotio. SDaS £f)ürgerüft: ©oljle, jljürftöäe unb ßappe,

befielt aus oier $recrie=2Jconolitf)en. Ueber ber Äappe (bem 2l)ür=

fturg) ift oorftc^tigertoeife ein @ntlaftungS=3Dreiecf gefd&affen, inbem

beiberfeits, oon oberhalb ber Sfjürftöcfe an, bie mit ©cf)miege ge=

arbeiteten ©teine ausfragen, bis fie in ber 6pi$e beS fo auS=

gefparten $>reiecfs oon 3,6 m 39aftS unb 3 m §ölje gufammens

treffen, tiefes 2)retecf ift ausgefüllt burd) einen fölod von 0,6 m
$idfe; nur biefen 33lodt r)at alfo ber Sfyürfturg gu tragen. 2ln

bem 93locf ift jene ©fulptur ausgearbeitet, bie Dem $f)ore ben

tarnen gegeben Ijat: gtoei Sötoen auf ben Hinterbeinen, ber ®reiecf*

fdjräge entfpredjenb aufgerichtet, bie SBorberfüße auf einen Slltar

geftemmt, groifdjen ftdj eine auf bem Slltar fteljenbe ©aule, bie

ein furgeS ©tuet ©ebälf trägt; roafjrfdjeinlid) 6ombol beS Slpoll

Agyieus, beS „2Begef)orteS", „StyorbefdjirmerS".

$)ie ©eftä)ter ber Dörnen ftnb ni$t erhalten; TDa^rfc^einlic^

toaren fie bem ßommenben gugefeljrt. £)ie Söroen bringt <5d>lie=

mann mit ber ©öttermutter 9tyea in SBerbinbung, beren in

»JJfjrogten Ijeimifdjer 3)ienft oieUeiä)t burä) $elopS importirt toorben

fei. 3)er in Slrgos fyeimifdje $erfeuS mußte aber nodj niä)ts oon

"JklopS unb 9tf)ea, bie SanbeSs^dmfcpatronin mar fcfyon feit

»JtyoroneuS §ere. 2)a8 2öToen*9telief tonnte freilid) aua) fpätere

3utf)at eines ber $elopiben fein.

3)aS £ötoentf)or f)at, wie aus ber ©figge %'\§\ix 2 gu erfeljen,

einen boppelten 23erfä)lufj. 3toifä)en beiben liegt eine roingige

Cammer in ber SKauer, bie mir rooI)l als ©a)ilberl)auS für ben

Soften am 2f>ore auffaffen bürfen.

2)ura) baS Sötoentfjor gelangen mir gu ben <5a)liemannfa)en

Ausgrabungen (fünfte E, K unb L in gigur 2).

Sie SHäume E unb L finb mit alten ©runbmauern befe$t,

bie Sftemanb fta^er gu beuten roeiß.*) S3ermut^lidS) lief ber #aupt=

*) $en Saum L ift (5d)liemann aKerbtngd geneigt, für ben 9(trtben*

^alaft ju galten; wir galten eS Ijter mit Hauptmann Steffen, ber ba$

©ipfel*^lateau für einen ungleich geeigneteren Sauplafc eradjtet.

17*
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aufgctng an ber SDtouer entlang, bie ju bem in bcr ©ft^e als

(Srbljang ftgnirten 2Binfel G führt, fchmenfte bann linfS unb

führte innerhalb längs ber SRingmauer , ben gufc ber norbweft*

ltd)en Bunge be£ Burgberges umfäumenb unb fanft anfteigenb,

gum ©ipfeU^lateau (etwa wie bie fünfte G, A, B, H anzeigen).

2)a man oon + 241 bis 4- 278 ju fteigen hatte, fo beburfte man,

felbft wenn man fid) mit nur fech8fad)er Anlage begnügte, einen

2Beg oon mein* als 200 m Sänge.

5E)a8 merfroürbigfte unb nicht ju allgemeiner Befriedigung

erflärte Bauwerf ift ber £Ring K. 5Die ©d)tanfe, bie benfelben

abgrenzt, ift aus jroei concentrifd)en ftehenb eingegrabenen platten«

freifen gebtlbet, bie mit frontal liegenben platten überbeut

waren. 3wifd)en liegenben unb fteljenben platten beftanb eine

forgfältige 3apfenoerbinbung, berart, wie fte ber -fiföneur bei ben

hoHänbifchen Gahmen anmenbet. &ie ©chrante ift in fehr trümmer*

haftem 3uftanbe, bod) tann lein 3weifel obwalten, bafj fte wie

befabrieben fonftruirt gewefen ift. ©chliemann ftef)t in ber ©chranfe

eine freiSrunbe ©ifcbanf unb in bem burd) biefelbe eingefriebigten

SRinge bie 2lgora oon ÜJtyfenat, ben BerfammlungSort ber Bürger

bei ©taatSaftionen, geftlichfeiten, Borträgen unb begleichen öffent*

liehen Angelegenheiten. 25er SRing hatte einen bem £I)ore ju=

gefegten Eingang. 2)er $la| mar ber £)ertliä)feit entfprechenb

urfprüngltch ftarf abfaHenb; er ift fünftltch in bie ^origontale ge*

bracht, ruht bafjer in feiner 3öeft§älfte auf einer ^erraffen* ober

©tüfcemnauer. 3wifchen biefer unb ber Ringmauer mar ein tief

gelegener Umgang. 3Ran ift barüber nicht einig geworben, ob

anzunehmen, bie Ringmauer fei aud) fyex, wie im gangen übrigen

Umjuge, ber gelsfante gefolgt, unb baburdj fei jene in fürjerer

Krümmung enbenbe Ausbauchung herbeigeführt, bie ben ^ßlafc für

ben foäter ausgeführten !Rmg bargeboten unb $ur Anlage beS

Tinges gerabe an biefer ©teile bewogen fyabt, ober ob nicht ums

gefehrt bie Sölauer, bie früher mehr nach innen, in ber Sfjorachfe

gelegen, bem Glinge $u Siebe nach aufeen oerlegt worben fei? S)ie

grage wirb nicht gelöft werben, ba fleh fchwerlich fejiftellen laffen

wirb, ob Sfting ober -Stauer baS ältere Söerf ift; bajj baS fpätere

nad) bem früheren ftdt) gerichtet hat, ift wohl jweifelloS.

2)er SRing enthält bie größte 3Rerfwürbigfeit oon ÜRofenai

unb ben eigentlichen AuSgrabungSjwecf ©chliemannS — bie ®räber

AgamemnonS unb feiner SobeSgefährten, barunter Äaffanbra,
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bic jener als Kriegsbeute unb KebSmeib oon Zto'\a mitgebracht

^atte!

©o beutet ©chliemann feinen §unb, ber übrigens r)odt)inter=

effant ift, gleichviel welchen Flamen biejenigen getragen haben,

beren SRcftc bie 3000 Sahre alten ©räber enthielten. §ier ift

jeboch nicht ber Ort, auf Näheres in biefer Segieljung einzugehen.

@iner legten ©igenthümlichfeit oon Utyfenai ift noch gu ge=

benfen, bie, wenn auch nicht in baS fortifttatorifche, fo boch in

baS bautechnifd)e gach fthlagt.

3Me gu befprechenben eigenartigen 33auwerfe werben oon

^aufaniaS unb anberen alten ©chriftfteUern „Shefaurien" ober

<5cha$häufer genannt. Stnbere nennen fte ©räber, ßuppelgräber.

2>er S3auernburfche, ber ©chltemann bei feinem erften 33e=

fuche nach Ttfitaai geleitete, aber ben $Ia$ nicht fo, fonbem

„2lgamemnonS SSefte" nannte, gab bem, was gewöhnlich „©chafc*

haus beS 2ltreuS" genannt wirb, ben tarnen „SlgamernnonSs

®rab". Vielleicht haoen Stouwerfe beffelben £ppuS h*cr oem

einen, bort bem anbem 3wecfe gebient; geeignet waren fte für

beibe, gumal .gur 3eit bie Seichenoerbrennung ©Ute war unb

Slfchenumen bie SRefte ber SSerftorbenen enthielten, gu beren &uf=

ftellung — auch mehrerer im geben eng SSerbunbener — ein

fapeHenartiger einfach geftalteter föaum fta) trefflich eignete.

2)ie betreffenben ©ebäube ftnb burdjauS maffto aus quaber=

artig bearbeiteten ©teinen aufgemauert. 3)er Snnenraum bilbet,

wie es fcheint, einen Kegel oon ebenfo oiel §öf)e als 3)urchmef[er.

•IDtit biefer gorm fommt {ebenfalls ber Sftaum gum ©ä)lu&; ob

ber Kegel nicht oieUeuht auf einem furzen (Solinber ruht, ift uns

entfchieben. 2ßo ©chliemann felbft fchtlbert unb fein Slrchiteft

ihm beifteht, oerrätl) er ftets ben Dilettanten, ©o fagt er: „baS

grofje ©ernaa) h°*^ ©eftalt eines 3)omeS ober eines ungeheuren

93ienenforbeS"; was foH man fid) barunter oorftetten? dxfyat

baS berühmtefte berartige Sauwerf, baS ©a)a^h«uS beS Finnas

in OrchomenoS (SBöotien), ausgegraben, eine ©d)rift oon 54 ©eiten

mit 9 2lbbilbungen unb 4 tafeln barüber publigirt; aber oergeb=

lia) fucht man Slufflärung über baS Profil, fei es bura) 3eia>

nung ober oerftänbliche 39efchreibung! 2luS einer eingigen 3eichnung

(>pian E in „SJtyfenai") fann man auf reine Kegel geftalt beS

gangen SnnenraumeS fd)liefen — wenigftenS bei einem ©a)a^=

häufe.

Digitized by Google



262
«

2)ä3 oorftehenb bei 2ir«n3 erläuterte, bort für galerie* unb

fafemattenartige 2)tofftt)=$ohlbauten angeroenbetc $ringtp ift bei

ben ©chafchäufern auf einen SHunbbau, einen Umbrehungäförper

angeroenbet. Wit Sagerfugen finb horigontal, bie ©tofcfugen

rabial, jebe ©teinfehicht alfo ein ^origontaler SRing. 3Me Snnetts

flächen ftnb bem gu ergielenben Kegelmantel entfprechenb abgeprägt;

jeber folgenbe 9ting ift fleiner als ber nädjft untere. $er Ztyom
gemäfc (bie immerhin noch rohe Sedmif wirb ber Theorie nicht

gang fa)arf entfprochen ^aben) aligniren fämmtliche ©tofefugen

auf bie Kegel ad>fe; bei ber eigentlichen (b. h- ber Kugel*) Kuppel

fonoergiren fämmtliche gugen in einem fünfte. SJteg man
bemnaa) bie in 9tebe ftehenben Sauroerfe ©räber nennen — ber

2Ju3bnuf Kuppelgräber ift tea^nifa) mforreft; man fage ftatt

beffen Kegelgräber.

3n mehreren ber oon ihm unterfua)ten ,,©a)a$f)äufer" (er

bebient fid) nur biefer Segeidmung) ^at ©d)liemann Sohrlödjer

in ben Steinen unb oielfach barin brongene Sftägel gefunben. @r

fcfyliefjt barauä auf ÜUtetaHbefleibung (brongene oermuthet er; an

fupferne glaubt ©labftone) ber gangen Snnenflädje; eine überaus

lurAiriöfe $)eforation, bie auf ben 2Bertf> fchliefjen läfjt, ber folgen

SBauroerfen beigelegt roorben ift.

3n einigen gäßen ftöfet an ben §auptraum ein fleinereS

oierecfiged ©emaefy.

$ie ©chafchäufer finb ftets unterirbifch, entroeber in einen

natürlichen Slbhang hineingebaut ober tumuluäartig überfa^üttet.

3)er (Eingang fyat ftetö gleich öetn Sömenthore ein fteinemeS

^hürgerüft au$ Monolithen mit (SntlaftungSs&reiecf. 3)er $hurs

oerfchlufj ift natürlich nirgenbS mehr oorhanben.

3um ©ingange leitet ftetö ein ®ang, beffen ©eitenmauem

ben Stoben gurücfhalten; ©chliemann begeichnet biefen3ugang mit

bem griechifchen SBorte „dromos".

Sie heutigen 2)orfleute nennen bie Söaumerfe fehr profaifa)

„SacfÖfen" (yovgvot).

©in befonberS ftattliche* ©ebäube (baS ftattlichfte nächft bem

orchomejiifchen) ift baS trabitionell „©Ophaus beS Sttreuö" ge=

nannte, am öftlichen §ange be3 ©tabtrücfenS oon 2Rntenai.

©ein portal ift 5,4 m hoa), unten 2,75 m, oben 2,6 m breit.

33ei ber Sicfe ber üDcauer bilben ben S^ürfturg groei nebeneinanber

Iiegenbe platten, beren jebe 8,4x5x1 1/8
= runb 47 cbm enthält!
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2)aS @ntlaftung$=£>reied über ber £fjür (jefct offen) ift ein

gleidjfeitigeS t>on 3 m. 2)ie lichte §ölje beträgt 15m; ebenfo oiel

ber SDurdmteffer. 2)o§ ord)omenifd)e ©d)a$f)au3 tft in ben 2lb=

meffungen etwas geringer, aber in ÜJkrmorquabern aufgeführt.

(Sdjlufe folgt.)

X.

Verglei^ ber Haltbarkeit ber fdiweren ^felbkanoue

als ßaljlernes Ülantelralir unb als $artbnmjerol)r

in fiejug auf beti jJtarimalgasbrudt.

fcierju Safe! VIII.

Oft ift wof)l fdwn bie grage aufgeworfen worben, ob nia)t

an (Stelle beS ftäfylernen 9Jlantelrol)re3 unferer gelbgefd)ü£e aucf)

ein §artbronjerol)r ofme Ummantelung benfbar wäre, unb e3 ift

bafjer oieHeia)t nia)t unintereffant, wenn biefer grage *m 5°l9cn=

ben näf)er getreten wirb, unb ein ziffernmäßiger Sßergleia) ber

geftigfeitSoerfjältniffe beiber 9tof)re in 93e$ug auf ben ja maß*

gebenben sJJtaj:imalga8bruä, b. f). ben überhaupt ^öd)ften auftreten^

ben 2)rucf, burdjgefüfyrt wirb. SBerfaffer Ijat fid) gerbet einer in

neuerer 3eit aufgehellten £f)eorie*) bebient, unb ba natürlich baoon

abgefefyen werben mußte, biefe Sporte, bie im 2Befentlia)en eine

2ßeiterentwi<felung ber 2Binflerfa)en Sfjeorie ift, Ijier auf engem

SRaume gebrängt roieberjugeben, fo ftnb nur bie einfd&Iagenben

gormein angezogen worben, inbem im Uebrigen auf bie Sljeorie

felbft oerwiefen wirb.

<Die 2Binflerfcf)e 2r)eorte bietet als SRefultate ber Unter=

fud^ungen über bie geftigfeit eines homogenen (SnlinberS, ber nur

einem inneren 2)rucfe unterworfen ift, folgenbe gormein:

2(2k« + l)
,J ~ _

3 (k--l)
Pi (1)

*) Xtyoxit ber (Slafti^ität unb fteftigleit röhrenförmiger Äörper

»on @eorg Äaifer, f. !. orbentliäjer Sßrofeffor am §ö§eren 2lrtiUcriefurfe.
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(2)
3(k«-l)

T
2 (2k» + 1)

*
'

_2P7
3J— 4Pi

(4)
Pi/~3J + 2Pi /I

Sterin bezeichnet:

k bcn Quotienten auä betn äußeren SRabiuä beS betreffenben

GolmberS (r.) bura) ben inneren

o bie 2Banbftärfe,

Pi ben inneren $rucf,

J bie juläfftge 3nanfprudmaf)me be3 9Jtoterial3 auf 3ug.

gormel 4 3eigt, baß feine Söanbftärfe meljr genügt, fobalb

ift. Um nun boa) einen größeren inneren $ru<f olme ©djäbigung

be$ SRo^reS amuenben $u tonnen, griff man baju, bem inneren

2)rucf bura) einen äußeren 2)rucf P» entgegenjumirfen. Sefcterer

mußte alfo erft aufgehoben roerben, elje ber innere SDruct baS

SRofn; in tangentialer Stiftung auf 3ug beanfprua)en fann.

2113 obere ©renje für P» ergiebt fiä) naturgemäß P t ; bie geft=

fteHung ber unteren ©renje geflieht an ber $anb einiger gormein

ber $aiferfa)en tymit, meldte geigen, baß für

P - Pin ~ k-

Pi gleia) -

J J wirb. (53 ift alfo mit 2Innat)me eines äußeren

SDrucfeö oon ber ©röße

F*~
k*

fdjon ein ©enrinn gegenüber (Solinbern of)ne äußeren $)rucf erreicht,

benn lefctere erforberten für

bereit«

= oo,

bodfj genügt biefer ©enrinn nid)t angefia)t§ ber l)o^en Slnforberungen,

bie baä *Preffton$foftem ftellt, baffer alfo hat man alö ©renjen

für P» anzunehmen:

< r- < p .
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©nblid) ergiebt jtd^ eine weitere ©nfd&rönfung nodf> burdfj bie

3lnforberung, bafj burdfj bie gange Gnlhtberroanb nur Snanfpruä)*

nafjme auf 3ug ftattfinbe, unb jroar wirb biefe 2lnforberung er=

füllt für

p*<
kfl + 2

Pi

2öirb biefe ^eftfe^ung md)t beamtet, fo geljt nämliä) bie

3nanfpruc^na^me in tangentialer SRid)tung oon ber innerften

<SnlinberfdKdf)t biö jur äufjerften aus bem ^ofttioen (3ug) in ba3

fftegatioe (3)rucf) über, fo bafc e3 innerhalb eine neutrale 3föng=

fcfjidfjt giebt, roa« im 3nteref[e ber 2lu$nu$ung beS SRoljrmateriate

nid)t wünfa^enSroert^ ift.

2)er äufjere $)rucf auf ben Golinber toirb nun fyeroorgebraajt

bura) ben aufgewogenen fting, ber bura) eine £>tfferenj feine«

inneren 5Rabiu8 rit gegenüber bem äußeren GttlinberrabiuS r.

< r4) jur Beugung be3 Krudes befähigt nrirb. 3)iefer SDruä

ift für ben Sfting innerer $)rudf.

(53 jinb nun nad)folgenbe neue S3egeid)nungen einzuführen

:

p, 2)rucf auf bie gläa^eneinljeit jn)ifd)en Äernröfyre unb

SRing roäfjrenb be$ 6d>uffe3,

rM äußerer SRabiuS beS Tinges,

r
*

E (SlafttgitätSmobul ber Äernröljre,

E, ^ beS SRingeS,

J, J, julafftge Snanfprudfmalmte auf 3ug

Je/ JCl * - $rutf

für bejtiglidt) Äernröljre unb SRing.
»

@3 ergiebt ftd; bann für p,

:

E.(k' — 1) (1 — i?,) + 2Fi

,
1 1

3öirb aber ni$t gefd&offen, fo erleibet ba« ßernroljr feinen

inneren ®rudf, e§ ift alfo P = 0; bemnaa) erhält man für ben

5Drucf p, im SRufyejuftanbe:
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E.(kv-i)(i-y
E (k 8 — 1)

k fl H-2 -4-

E^k.'-l) (2^ + 1)*,]

3>icfeö p x borf aber als äußerer $)rucf auf bic ßernröljre

baS 2Kafe

nia)t überfabreiten, unb* man wirb natürlich bcftrcbl fein, bie

Äonftruftion fo einzurichten, bafe es noa) bebeutcnb unter biefem

3Kafee bleibt. 2)enn im SRuOejuiftanbe befinben fidj> ja bie ©efa)ti§e

faft bauernb, baS 6d)iefjen bilbet bie oerfdjwinbenbe 2luSnaf)me,

alfo erforbert es bie 9lücffta)t auf bie §altbarfeit, baS 9tol)r

wäfjrenb beS SftufjeäuftanbeS möglidjft $u entlaften. Wlan maa)t alfo

worin n einen eckten 33rud) bebeutet, ber für ßruopfdje ©efdjüfce

nidjt genau befannt ift, aber $nnfa)en 0,5 unb 0,65 liegt.

6oH man aber bie §altbarfeit beS ferneren gelbrof)re3 be=

rennen, fo mufe man fnerju ri, ^aben (um k, gu finben). 3u
beffen @rred)nung bietet ftd) nun gormel 7 in S3erbinbung mit

gormel 6 bar, fobalb man über baS unbefannte n ju einer be*

ftimmten Slnna^me gelangt.

2)a nun baS fernere gelbrotyr einen f)ol)en iUtarjmalgaSbrucf

aufweift, fomit alfo einem ftarfen äußeren SDrutf unterworfen

werben mujj, fo wirb aua) ber $rucf im SRuljeguftanbe ein relatw

großer fein muffen. Steuer fann man jebenfaHS n = 0,6 fefcen.

2)er 9JlarhnalgaSbrud im ferneren §e^ro^r barf auf circa

1800 2ltmofpl)ären angenommen werben unb tritt fur$ naa) 21ns

fang beS gezogenen %\)e\U$, oör ber oorberen ®efa)o^abbi(^tung

ein. 3m SlUgemeinen fann man tr)n aber als in bem ganzen

Sftaum, oon bem bezeichneten ^unft bis rücfwärts jum ©tojjboben

l)errfd)enb, annehmen, ba er ftdj naa) rücfwärts überträgt.

9tod)bem ber SDiarunalgaSbrucf bemnad) feftgefteHt, fragt eS

fid> weiter, in melier 2öeife bie §altbarfeit eines Stoffes biefem

©aSbrud gegenüber beurteilt werben fann.

3unäa)ft möge ba bie Srage ^Beantwortung finben:

= n • Jc

k»-l
2k«
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„Smoieroeit ftnb bie beiben in grage ftefjenben ©efä)ü|=

fonftruftionen bem bura) ben 3Rapmalgo3bru(f entfteljenben £ängen=

5ug geroaä)fen?"

2)urdj ben ©aöbratf auf ben ©toftboben be§ ®efd)ü$e8 n)irb

ber 2)rucf auf ben SDtoniel übertragen, ber ifm bann burdj bie

©djilbjapfen auf bie Saffete jur SBirfung bringt tiefer HRarjmals

gaSbruo? oon 1800 ^tmofpijären — gleia) 1800 1,033 kg ober

1859,4 kg pro qcm, fomii 18,594 kg pro qmm — wirft auf eine

glädje be§ ßeilS, toeldje bem £uerfa>itt be$ ßartufd>raume3 ent=

fpria)t:

F = 50» n = 7854 qmm.

$er ®efammtbrucf auf btefe gläd^e beträgt bemnadj:

7854 . 18,594 kg = 146 037,276 kg.

2)iefer 2)rucf oertljeilt fia) nun auf bie ftofcmetaHfläaje unb

fudjt baö -UtetaH an ber fdjtoäajften ©teile ju aerreifjen. 2lm ge*

fäfjrbetften erfd^eint bie ©teile biä;t bei ber (Sinmünbung ber

3ünbloa)fd)raube (oon ba naä) ber 3Künbung gu gebaut). 2)er

Wintere 21)eil be8 Sobenftüdfö Ijangt bort mit bem Hantel nur

burä) groei 9teä)tecfe gufammen oon 230 mm SSreite unb 115 — 68

= 47 mm §öf)C

GS leiftet alfo Söiberftanb eine gläa)e oon

2 • 47 • 230 qmm.
i

3KuItiplijirt man biefe mit ber etaftijitätägrenge beS ©taf)le$

(22 kg pro qmm) refp. ber Sronge (16 kg pro qmm), fo erhält

man ben äufeerften 2öert^ beS Krudes, ben bie 9lo^re aushalten

fönnen, oljne bauernbe Sängenänberung ju erleiben.

@3 ergiebt bieS

424840 kg für ©tafjt,

309 120 kg für £artbronje.

3n beiben fällen fönnte baS SRofyr alfo noa) einem bebeutenb

größeren L'ängengug 2ßiberftanb Ieiften, olme bauernbe SBeränberung

%\x erleiben.

@S fragt ftd> nun weiter:

1) 2Beld>en ®a$brucf fönnte ba« gelbgefa)tifc bejto. ein #art*

bron^ero^r mit gleicher 2)imenfionirung aushalten?
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2) 2BeItt>e 3nanfprudmal)men in tangentialer unb rabialer

^Rtd^tuitg werben bura) ben 2ttarjmalga8bruo! fjeroorgerufen, unb

wie ©erhalten biefelben fta) ju ben auläfftgen ^ttforuetynaimten?

2>icfc gragen ftnb gunädjft für ba8 fd&were gelbgefä)ü$, bann

für baS entfpredjenbe §artbronjegefä)üfc gu (Öfen unb barauf bie

gewonnenen 9tefultate in SBergletä) ju fteUen.

S)ie fd)n)äd)fte ©teile gwifdjen ©tofcboben unb Eintritt be$

3J2arjmalga3bruc?e3 liegt bort, wo ftd) ba§ Stinglager befinbet

— bei Ueberanftrengung fpringen bie 9lof)re jumetft an biefer

©teile — , fo bafe man eigentliä) biefe Sttmenfionen ben 8ereä>

nungen ber £altbarfett ju ©runbe legen müfete. $oa) würbe e$

falfa) fein, für biefe ©teile ben oollen 2Jlarhnalga8brucf in ?ln=

redmung $u bringen, ba bie ©laftigität be3 SiberungSringeä, bie

eigentümliche ^onftruftion beS SKinglagerS, ©trömungen ber ©afe,

fpegieH ba3 2l6ftrömen ber »JMoergafe burd) ba3 3ünblod) —
legeres allerbing§ nur minimal —, beffen ©tärfe in unbefanntem

Tlafy beeinfluffen. 3Jlan wäre alfo erft gezwungen, über bie

©röfje biefer ©inflüfje eine mef)r ober weniger wiHfürlia)e 9ln*

nafyme gu machen, bie man oermeibet, wenn man bie 3lbmeffungen

über bem Äartufd^raum ju ©runbe legt, wo ber SRarimalgaSbrud

ooH gur 2lnred)nung gebraut werben fann, fo bafc bie SBer^ältmffe

benen beim SRinglager jebenfaHö fc^r nalje fommen unb ber geiler

fein feljr großer wirb.

$ie Slbmeffungen über bem tfartufdjraum ftnb:

ii — 50 min,

r* = 75 -

rai = 115 -

ferner ift für ©ufcftafjl:

E = 20 500 (für Hantel unb Stentrop gleia)),

J = 22 kg,

J f 26 =

@3 ergiebt fia) bemnad) auä ©leidmng 7:

p, = 0,6.26.

= 2,6 .
-® = 4,3333 . . kg.
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Um nun au§ ©leidmng 6 r,
,
ju finben, inbcm man nämlid>

rix bcftimml unb bann

i

t r
auSredmet, mü&te man k, = = —— fe$en, tpobura) man

r«l ra^i

einer ©leidjung brüten ©rabeS für j?, gelangt, ©infamer er-

hielt man jeboä) ein SRefultai, wenn man bie aHerbingS nia;t genau

jutreffenbe Slnnaljme maä)t, bajj

fei. 2Ran erhalt bann leid)t j?„ errechnet barauö ben SBerty oon

k, unb befiimmt nun »on Beuern u. f. f. bis ju einem be=

liebigen ©rabe ber ©enauigfeit. 2luf biefe Söeife giebt gormel 6:

20 60o(* — l) (l —
4,3333 = —

9

2

("5)

3- 20 500-

5

3

x = 2.43333
(1 ?i)

17 +23«-15' (2 ' 23 ' + 15a)^
'

304-17 + 5.(1058+ 225)^ = 35481 .304- 35481 • 304-

5168+ 6415?, = 10786224— 10786224?,,

bemnad) ift

unb fomit

„
10781056" 10 792 639 ~ ur™ö**>

ril = 75. 0,99893 = 74,91975 mm

kl ~ 74,91975
~~ lf535*

SSieberfjolt man mit biefem k, bie sJiedmung, fo erhält man

= 35 481 — 35 481?,

17 + W _ r (2 ^535^+1),,
'
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17 + • 5,7124 ,
= 35481-35481/,,,

17 + 21,06 = 35481— 35481?,.

~ 35

3

ö£6
= °'"893;

worauf roieber folgt:

rij = 74,91975 mm,

k, = 1,535.

Söeredjnet man $ur ßontrole jj, baburc^, bafi man k, = —
fefct, fo bajj man alfo eine ©leidjung brittcn ©rabeS für er=

fyält, fo erhält man faft genau benfelben SBertfj, ber nur infolge

ber f)ier angetoanbten fünfteiligen 2ogaritf)men in ber fünften

©teile eine 2lbroeu$ung jetgt. Q§ ift nämlia):

\ E(k«-i)(i-,,)

|- K (k-- 1) (rf, - r.
2
, - r» 4- r.^»

(k*+2)r.8
1
-(k ä+2) J

? 1

ä r4'H-2(k«-l)r.*|1Jl+ (k'-l)?
1

3 ri

2 . 20 500 • 5 • (115» - 115* — >/,
9

• 75* -f- n? 75»)

4,3333 = —
1?TlYgi—

j

? 75^7 +

i

0: ii5* J774r577T75~'
= 0,99966 — 2,3521 + 2,3503 = 0.

©e|t man >?, = yH- 0,33322, fo erhält man:

y
3 - 2,68522 y + 1,4925 = 0.

$iefe ©leictyung ift trigonometrifa) ju löfen, oon ben brei

fid) ergebenben 2Bertfjen ift jebodj nur ber erfte brauchbar; er

ergiebt:

y = 0,66575,

bemnad)

Ii = 0,99897.

ÜRadjbem nun bie 3lbmef[ung beS 9tol)re$ feftgefteUt ift, fann

ber ©aSbrucf errechnet werben, ber biefem Sftoljre jugemutfjet

werben fann. 9Ran fann ^iergu fotgenbe gormel benufcen:
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2 J(k«_-1) 9J^k*(k,'-l)
' 1 ~ 3 *

(2 k" 4- 1) 2 • (2 k 9 4-1) (2 k,* 4- 1) '
w

bie ftc§, ba .T = J,, noa) umroanbeln lägt in:

p 3 (k 9 — 1) (2k,* -f-l)-h 3k" (k,*— 1)

'

1

2 (2 k" 4-1) (2 k," 4-1)

= 3_j 2k ä k," — 2k," 4-

k

3 — 1 -h3k"k,"— 3k 9

2 (2k" 4-1) (2k," 4-1)

3 y k,"(5k» — 2) — (2k 9 -hl)=
2

J
' (2k" -hl) (2k," -hl)

9tacf) (Sinfefcen ber 3al)lenroertl)e erhält man:

iÄ».(6.-;-i)-(2 ..;+i)

(2 . 4- 1) (2 • 1,535" 4- 1)

23562 • 37 — 22
"~

22.5,7124
"'

_ 3 65,1794
~~

2 ' 5,7124
'

= 17
f
U5 kg pro qmm.

£)em entgegen ftel)t ber mirftia) im ferneren gelbgefctyüfc

l)errfd)enbe 3Jiarnnalga$brucf von 18,594 kg pro qmm. (5$ mürbe

alfo bem ©efd)ü$ ber 9Red)nung nad) mel jugemut^et, roäljrenb

boa) bie *Prarte beroiefen fjat, baf$ bie§ nid)t ber gaü* ift. 2)ie

Unftimmigfeit muft alfo jebenfaEte iljren ©runb barin l>aben, bafj

bie eingefe^ten 3af)lenroertl)e nid)t ber 2Birflicfyfett entfpredjen,

inSbefonbere ber für J eingefefcte 2Bertlj. 2)enn baran etroa, bafj

n ju niebrig gegriffen fei, liegt jebenfaU§ bie Unftimmigfeit niajt.

(§& ift, um ben (Sinflufj einer Slenberung oon n ju erproben, für

n — 0,65 eingefefct roorben, unb Ijat gleich ber erfte ^ä^erung^s

1
roertlj ein k, ergeben, baä nur um 3qqöö" toff*nrte,

k, » 1,5351.

2ßie grofj nun minbeftenö bie 3nanfprud)nafyme gefegt werben

fann, werben bie weiter folgenben Beregnungen erfennen laffen.
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Wlan beregnet nämlid) bie rabialc (Sxj) unb bie tangentiale 3n=

anfpruä)naf)rae (SyO ber innerften Golinberfä)id&t naä) ben gormein:

(9) Sx = - -
3 {k?_ X)

[2 (P
{
- pj

( ^ )V (k« . P.- p,)|

unb

(10) Sy = 1»(P.-PJ ('•-) -(k-.P.-P,)],

unb aufjerbem oortyer no$ P» = p, naa) ber gormel 5. gtir p x

ergiebt fta) bann:

20 500 5 . (1 - 0,99893) 4- 2 • 18,594 • 4

3 L
17 + l^sfci (2 15352 + l} 0<99®®1

'

164,5125+ 148,752

17+21,03746 '

= 8,2354 kg.

Sir erhalten alfo — r gleiä) rt gefegt —

:

SXi = -
9

2
,12(18,594- 8,2354). + (* .8,2354-18,594)1

3
( 4
— l)L J

= — ^ [l03586 . g - 0,0643ö],

= — 24,82632 kg.

$ur$ ba8 9J2inuöjeitt)en wirb auSgebrücft, bafj baö Roty in

rabialer SRidjtung auf 2)ru<f in Slnfprud) genommen wirb.

2)a nun bie 3nanfprud)na^me in rabialer 3fta)tung auf 26 kg

angenommen roorben, fo ift erfid)tlid), bafj biefelbe in ber tyai

burd) ben 3Rar.imalga8brucf von 1800 Sltmofp^ären niäjt über*

fdjritten mirb.

(§8 fragt fidj aber nun weiter: 9öie grofj ift bie 3nanfprud;-

nafyme in tangentialer 9ttä)tung? 3ftan erhält:

Syi =
3(k»

2

-l) P(pi- p.)
ki -(ka - p.- p«)]'

= * [(18,594 - 8,2354) | - . 8,2354- 18,594)] ,

24,98496 kg.
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SBerücffichtigt man nun, bafj gelbrohre nachgemiefenermafjen

eine bcbcutcnbe Slnja^l mm ©Hüffen ausweiten, ohne nennend

mertlje ©chäbigung erfahren, fotote femer, bafj boef) ftcher unter

biefen ©Hüffen oerfchiebene getoefen ftnb, bei benen burd) befonbere

Umftänbe bie ©aSbrücfe noch bebeutenb höhere waren, als ber ber

Berechnung ju ©runbe gelegte, fo führt baS oorliegenbe SRefultat

für Sy
s ju bem ©chlufj, bafj J = 22 kg entheben au niebrig

gegriffen ift. Daraus erflärt es ftch aud), bafj bei Berechnung

beS 3ftarmtalga£brucfeS, bem baS fernere gelbrofjr 2Biberftanb

leiften fönnte, ein niebrigereS SRefultat erhalten mürbe, als in ber

$rarjs t^atfäd^Itd^ ©orliegt.

UebrigenS ift an biefer ©teile ju bemerfen, bafj roährenb beS

©chuffeS rA nicht mehr genau 75 mm ift, fonbern ra -hJr4. DtefeS

Jra ift aber nach ber gormel:

~ 3 * E(k«-1)

beregnet, gleich 0,0405525 mm unb fann bemnaef) oernadjläffigt

roerben. 2luch in folgenben Berechnungen finb berartige geringe

2lenberungen oernaa^Iäffigt roorben, maS Ijtcr oorauSbemerft roerbe.

Um nun ben in 9tebe ftehenben Vergleich möglichft überfid^t=

lia) ju geftalten, werben auf £afel I §tgur 4 folgenbe grapfnfcfye

Darstellungen gegeben:

I. 3nanfprua)na^me beS ßernrohreS:

1) beim <Sd)ufj unb

a) unter 3ugrunbelegung beS thatfächlichen SDtorhnals

gaSbrucfeS,

b) unter 3ugrunbelegung beS als juläffig errechneten

ÜJtorjmalgaSbrucfeS

;

2) im Stu^ejuftanbe.

II. 3nanfprud)naf)me beS SKingeS analog.

III. Snanfprudmaljme beS ^artbronjerohreS unter 3ugrunbe=

legung beS errechneten juläfftgen 3JtorjmalgaSbructeS.

Um ben Vergleich su erleichtern, ift le^tere fturoe mit in bie

Äuroen beS Mantelrohres gezeichnet toorben, obgleich baS 9tof)r

für biefen fpejießen %<xU als 9Jtaffu>rof)r $u benfen ift.

@S folgen nun bie Berechnungen $u $afel I.

^weiunbiunfaiflfter 3«^^«"«/ XCV. »anb. Ift
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Ad I. 1 a.

$ie $u benufcenbe Formel ift:

sy = T(k L
2

<
p < " p

-> ( r
)"- C" p*-p > I

<

worin r ber oartablc SRabiuä ift. 2)en erften SBertlj für Sy,

nämlid) Sy {/ fyaben roir fdjon erhalten, e3 erübrigt nun nodj $ur

ßonftruftion ber ßuroe einen groeiten unb britten Sßertf) 31t finben.

3)oju fefcen wir einmal:

r = 60

MS anbere Wlab
r = ra = 75.

@3 ergtebt fidj:

sr*> - T5" l
20'717

(5) - (- 0'06435^] '

= A. (20,717 • ^ + 0,06435) ,

= 17,29832 kg.

Sy„ =
-fg-

(20»717 + 0,06435)

,

= . 20,78135

,

15

= 11,08336 kg.

Ad I. 1 b.

3unäd)ft ift für ben 2Jiarmtalga8brucl joon 17,115 kg (O. 271)

berSDrucf p, 311 errechnen, welker atebann $n)ifd>en fternrofjr unb

9ting f)errfd)t. @3 ift nad) gormel 5:

20 500 . 4- (1 — 0,99893) + 2 . 17.115
4

P, = j 5

_ 164,5125 -h 136,92
~~

38,038 "
'

= 7,9245 kg.

99893^
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sBir wählen nun roieber biefelben fünfte $ur 8ered>nung ber

3nanfprudmaj>men

:

r = 60,

unb r = ra .

gtir r = r
4 mufj Syi gleich 22 fein. %tyxt man bte Wtty

nung naa) ber gormel für Sy au$, fo erplt man bie§ aud> faft

genau:

Syi =
T5

1

18'381
• 4— (i

• 7 '9245- 17'115))

'

= — (41,357-0,7151),

= 21,67568 kg.

2Beiter ift:

Sy*
Ä

15 l
18-381

* 16
~ °'7151)

'

= ^ 28,0052,

= 14,9361 kg.

unb enblid):

Sy. = 1® (18381-0,7151),

= 8
• 17,6659

,

15

= 9,4218 kg.

$eredjnet man übrigens Ijier Sx,, fo erhält man:

Sx, = - 8

5
(41,357 + 0,7151)

,

= —22,4385 kg;

eä faßt alfo in ber £l)at bie 3>nanfprua)nafmte in rabialer 9lid)tung

größer au§ rote bie in tangentialer, rote bie£ bei umringten Stohren

ber gaU fein mujj. $)iefe ©efe$mäj$igfeit ber 9tefultate mar ju

erwarten, ba in biefem ^aHe ber ©aSbrudf aus ben gegebenen

Snanfprudjnafymen errechnet, alfo ein biefen entfpred&enber mar.

18*
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Ad I. 2.

$ie 3nanfprud)nafmte im SRufjejuftanbe ift genau nadj ber*

felben gormel ju beredmen; e3 ift aisbann nur Pj — 0 ju fefcen.

9Jtan erhält, wenn man r roieber bic brei 2öertlje 50, 60 unb 75

annehmen läfet:

= — 10,833 kg.

Sya = p, = -4,333 kg.

Ad II. 1 a.

Sei Seredjnuna, ber Snanfprudjnaljtne be§ Tinges ift berfelbe

aufjufaffen alz ein (Snlinber, ber nur einem innern 2)rudf, nämttcfy

p t
bejro. p, unterworfen ift. @3 ift für btefen gall:

gür ben erften gall ift:

Syi = (1,535" .2+ 1) 8,2354

,

=
fb

. 5,7124

,

= 25,09 kg.

gür ben jweiten SBertfj oon r ergtebt fuf>:

Sy- = 15 (w* 24- 1
)
8'2354 '

= 8
. 3,645 . 8,2354 ,

10

= 16,01 kg.

-?-[-2.P..k--k«.PJ,

— 15 *,,/

$5a8 nariable r neunte bie 2Bertf)e:

r — i-j (angenähert),

r = 100,

r = r», = 115 an.
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3f* r = r., fo folgt als Dritter 2ßertf> für Sy:

Sy„ = 8

5
3.8,2354,

65,8832

5
'

= 13,176(54 kg.

Ad IL 1 b.

3ft ber SJtarjmalgaäbrucf gleia) 1 7,1 1 5 kg, fo ift p , = 7,9245 kg
unb bemnaa):

Sy, =
j

8

5
- (1,535» • 2 + 1) . 7,9245,

= 8

&
. 5,7124 • 7,9245,

= 24,143 kg.

l

8

5 (w - 2+ 1
)

- 7'9245 '

. 8-^. 7,9245,

= 15,405 kg.

©ajliefclia) ift:

Sy., = 8

5
-3-7,9245,

—— 8 • 1 ,fy849

,

= 12,6792 kg.

©otoofjl unter a tote unter b aeigt ftd>, bafc bie 3nanfprua>

nannte be$ Tinges eine größere ift, rote bie be8 Äernrotyreö.

Ad IL 1 c.

@S bleibt nun nodj bte 3nanforudmafyme be$ 3fönge3 im

3lu^ejuftanbe ju beregnen. (£d tritt bann an (Stelle oon p t
ber

2)rucf p„ unb ntan erhält für bie gleiten brei fünfte, für toela)e

unter IIa unb b bte 3nanfprua)nafmten erreajnet würben:

Sy, = 8

5
(2 • 1,535» + 1) • 4,333,

— 8

5
• 5,7124- 4,333,

= 13,201 kg;
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ferner:

Sy1TO
= ic"- 3,645 • 4,333

,

= 8,4234 kg;

unb enblia):

Syai =
8

i5

3
-- 4,333,

= 6
r9328 kg.

Ad m.
@S ifi nun weiter bie £altbarfeit beä gelbgefd&üfceS aU

Jpavtbronjeroljr ju befprea)en. SDa bie fidler juläffige 3nanfprud)=

nafmte für $artbron$e 16 kg beträgt, fo lägt fta) olme 2Beitere3

behaupten, baß e$ bem 2Jtajimalga3brucf oon 18,594 kg ni$t ge=

warfen ift. tiefer ift nicf)t nur gröjjer als " J, fonbern über=

fteigt fogar J felbft.

2ludf) wenn man felbft bie 3nanfprudjnal)me gleich 20 fe$t,

naa) £altbarfeit&>erfua)en, welche mit Stohren angeftellt mürben,

bie nad) neuem 2Wobu8 angefertigt morben waren, fo mürbe immer

noa) feine Söanbftärfe, aud& bie gröfjte nidjt, genügen.

@S foU alfo in !Jiadf)folgenbem nur errechnet werben, welchem

3Karjmalgaöbrucf ba§ fdfnoere gelbroljr als 2ftaffios§artbronjerofjr

gewacfjfen wäre unb wie fia) bie rabiale unb tangentiale 3nanfprud)=

nafnne bei biefem 3)rudte geftalten.

3ur Serec^nung beS guläfftgen 3Wajimalgaäbrucfeä fann man
bie gormel 2 benufcen, nadf) wela)er:

P. = 3(k'—

1

)

2(2k*-M)

3 (23' -100)

2(2-23« -+-10Ö)

= 8,8912 kg.
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2Bie fd)on aus ber SRedmung Ijeroorgeht, ift baö k je$t ein

anbere$ roie in ben oorigen Sftedmungen; e3 ift jefct:

rM _ 115 _ 23

r
t

"50 ~~ 10
"

gaft genau baffelbe sJtefultat, wie oorftefjenb für Pi errechnet,

ergiebt ftdj natürlich, roenn man aus ber Sabelle* ©eite 30 be3

3n^aIt§=3Ser3eid)niffc§ für eine 2öanbftärfe oon 0,65 Kaliber

(

11

^öq^) baö 3Serf)ältnijj

Pi

J

burdj 3ttterpplation (angenähert) ermittelt unb barauS bann P;

herleitet. SBollte man y genauer geroinnen für 0,65, fo fönnte

man bie$ burd) grapf)ifo)e Stotfteflung, ber -j
1

- * ßuroe unb (£nt=

nannte ber £5rbinate, roela> jur Slbfctffe 0,65 gehört, erreichen.

2>ie 3nanfprudmalmte ber innerften <Bä)\ö)t in rabialer Dichtung

ergiebt ftd) au§ ber Formel:

Sx = -3(k.
2

=l) [
2

(
I
r')- 1

]
P"

roenn r = i\ gefegt roirb.

<Subftituirt man aufjerbem ben 2tu3brucf für Pi, fo erhält man:

_ 2(2k'-l) 3 (k'-l )Mi
" 3(k*-lj\" 2(2k» + i)

ü '

2k« — 1

2^23^—100
2.23* +"100"'

lb, ~Ü58"'

= - 13,237 kg.

Sxi bleibt alfo roefentlia) unter ber juläfftgen 3nanfprudmal)me.

3ur grapfjifdjen $>arfteHung ber wahren Snanfprudmatymen

in tangentialer Stiftung fann man bie gormel benu^en:

2(-
r-Y+l

fay = J üw+i-
•
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©efcen tmr r ber Stetig nad) gleich

:

Ti = 50,

= 75

unb gleich ra = 115, fo erhalten wir:

Sy, = J = 16 kg.

2lu3 biefem 2Bertf)e crfenttt man, bafj alfo bei 2Raffu>rof)ren

bic 3nanfprudfmahme in rabialer Dichtung flcincr als bic in

tangentialer ift.

ift femer:

s^ = lb
- 2:23^ + 100

~' 100'

= J1600 2. 529 + 225

1158 ' 225

1600 • 1283 ~ o'-qq i=
1158 225 = 7'8 <88kS-

Sdfjliefjlidj ergiebt fta):

SBerfaffer möchte biefe fürje Unterfudjung nid)t fd)liefjen, ofme

einen Einwurf ju befpredf)en, ber t>ieHeict)t berfelben gemalt werben

fönnte, nämlid) ben, bafc man ja in Defterreid) tljatfädjlidf) Btal)U

bronje^elbgefa^ütje beft^t!

©rftenä fönnen bie für bas .^artbronjeroljr oorftefjenb er*

regneten SRefultate nia)t Infprudf) auf abfolute 3ut>erläffigfeit

ergeben, fonbern follen nur einen ungefähren SSergleid) ermöglichen.

2)er ©runb hierfür liegt l)auptfää)liä) barin, bafc bie gur 33e=

redjnung oerroenbeten 2öinflerfd)en gormein für homogene Golinber

aufgeteilt roorben finb, mä^renb §artbron$eroljre nic^t homogen

finb, fonbern oon innen naa) aujjen abnehmenbe geftigfeit3=

foefpjienten jeigen unb aufeerbem noch burdj; ba3 ^reffen ent-

ftanbenen Spannungen ber ^etaßfdeichten unterliegen, für welche

Söerhältniffe noch feine ©efefce ermittelt fmb. 3n>eiten3 fragt e$

fid), ob bie ßonjrruftionäoerhältniffe be3 öfterreia)ifa)en ®efd)ti^eö

nicht berartige finb, bafj melleicht ber 3Jiarjmalga§brucf wesentlich

hinter bem in unferem 5elbgefd)ü| herrfa>*rt>en jurücfbleibt, unb
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brittenS, ob nicht bort anbererfeitd burch befonbere gabrifationS*

maßnahmen ber Sronge geftigfettSeigenfchaften oerliehen werben,

meldte bie in bie ©orfteljenbe SRedmung eingeführten 3a^(en that*

fächlich beträchtlich überfteigen. 5Der werte unb hwptfächlichfte
5JJunft, ber bei einem folgen (ginrourf gur Sprache fommen müßte,

ift aber ber, baß bann auch ein ^Ra^roeiS über baS Verhalten

biefer Srongerohre geliefert werben müßte.

2Btrb bei SBronge bie (SlaftigitätSgrenge überfdritten, fo ift e3

ja hinlänglich befannt, baß bann — wenn natürlich biefeS Ueber=

fd}reiten ftch in geroiffen ©rengen hält — nid)t etwa gleich ba3

®efcf)ü£ bei ben erften ©Hüffen unbrauchbar wirb, fonbern baß

trielmehr nur geringfügige, aber mit ber ©dmßgahl toachfenbe

SBergrößerungen be$ Sabungöraumeä eintreten, bie fid^ aümäljlia)

fo fteigern, baß ba§ 9tohr oollftänbig anbere balliftifche ©igen*

fcfjaften befommt unb fchließlid) eine 33enu$ung ber ehemaligen

©d)ußtafel nicht mehr geftattet. J. F.

XL

Ms beut Kttfftfd)ctt ÄrtiUerie-3öimiaL

3n ben legten £eften be$ Jahrgangs 1887 finben fid> folgenbe

Slrtifel oon allgemeinerem Sntereffe:

Semerlungen über baS Sdjtefteit

von Generalmajor ©d)ftaren)itfa).

3n biefen öemerfungen, beren apf^oriftifc^en ©barafter ber

SSerfaffer in ben ©inleitungöroorten fyumoxtybt, werben feljr »er=

fdnebenarttge $inge behanbelt. — 3unächft gelangen „bie auf baS

©chiefeen oorbereitenben Hebungen'' gur SBefprechung. 2>iefelben

theilen fia) in folche auf bem 3immer, im ©efchtifcparf ober auf

bem (Sjerjirpla^ unb im ©elänbe.

gür bie erffceren, jur Segrünbung unb Einübung ber 6dneß=

regeln bienenben ift ber 2lrtiHeriefpiel=2lpparat be8 Oberften 2Ruraton>
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offiziell eingeführt, welker ermöglicht, ben Verlauf eines imaginären

©dn'ejjenS fo barjufteHen, wie es ben ©efe^en ber ©ahrfcheinlich*

fett entfpricht. £)er SSerfaffer fpridjt fia) fehr lobenb über biefen

Apparat aus, befämpft aber oerfd)iebene neuerbingS in SBorfchlag

gebraute ßünfteleien, 3. 93. §ülfSapparate, welche automatifch ben

jebeSmaligen Ort eines beweglichen 3ieleS unb baS in jebem

Moment gerabe feuerbereite ©efdjüfc bejeidmen follen; auch ¥^
er heroor, bafc fragliche unb falfd&e Beobachtungen nur wiflfürlich

burdj einen funbigen Seiter eingefdjoben werben bürfen.

gür ben ©ebrauä) im freien empfiehlt er bagegen bie in

granfreich gebräuchliche 3Jtethobe, welche er nach bem tlrtifel:

Expose d'une methode de tir simule par M. Aubrat in ber

Revue d'artillerie (Januar 1883) genau befchreibt, als einfacher

unb fchneHer. 9luch würbe biefe fuf) für bie mit oerfdnebenen

Sabungen feuernben geftungSgefchüfce anwenben laffen.

2)ie Hebungen im $arf unb im ©elänbe laffen fia) nicht

fajarf auSeinanber halten. 23eibe fönnen mit ober ohne wirfliche

©efd&üfce betrieben werben; ihr 3wecf ift, bie geuerlettung unb

bie geuerbiSjiplin fo weit einzuüben, bajj in ber (Schiefeübung feine

elementaren gehler mehr üorfommen. %üx bie Hebungen ohne

©efdui^e werben bie fran^öfifchen Sftichtgeftelle (bef^rieben in ber

Revue d'artillerie, juni— Sluguft 1884, in bem Slrtifel: In-

struction de tir dans Tartillerie de campagne par H. Langlois)

empfohlen, welche auch an ber 9Jtichailowfchen SlrtiHeriefdmle in

©ebraua) finb.

2Iuf ben ©rerjirpläfcen follen nach oem SBerfaffer, ebenfalls

nach franjöfifchem ^orbilb, ©chiefjen mit 3ielmunition auggeführt

werben, wie folche ber ©tabsfapitän S3aumgarten an ber fran*

Söfifchen 2lrtiUerie=6chiefefchule fennen gelernt hat. @S werben

fjierju Säufe fleinen Kalibers in bie ©eelen ber ©efchüfcrohre ein*

gefegt, aus welchen SBoHgefcfwffe mit fo geringen Labungen oer*

f(hoffen werben, bafe fie oon einem Äugelfang oon mäßigen 2lb=

meffungen aufgefangen werben fönnen. $ie Entfernungen betragen

bis 500 m, unb fann man Äur^ unb SBeitfchüffe oermöge beS

aufgewirbelten ©taubes unterfcheiben. $er SSerfaffer plaibhrt fogar

äur 3Jtorfirung ber ©a)rapnels für entfprechenbe ©prenggefdwffe

mit 3eitjünbern.

211S bie oollfommenften 35orbereitungS=Uebungen werben bie=

jenigen bekämet, bei welchen bie ©prengpunfte ber ©efchoffe im
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(Selänbe burä) geeignete gfeuerwerfsförper marftrt werben. 3Mes

felben foHen aber weniger als Uebungen im Beobachten, als oiel*

mehr im Einfchiefjen bienen, wofür baS oben erwähnte ©oftem

Slubrat empfohlen wirb. 2)aS ß^orafteriftifc^e an bemfelben ift,

bafc eine Batterie, ober falls örtliche Berhältniffe bieS nicht er*

lauben, eine ber ©efchüfcjaljl einer folgen entfpreä)enbe Singahl

SRichtgefteHe, möglichft friegSmäfjig aufgeftettt wirb unb am 3iel

Äanonenfdaläge, welche bie einfdjlagenben (Granaten marfiren, in

berjenigen Entfernung cor ober hinter bem 3iel abgefeuert werben,

welche fdmfitafelmäfjig ber jebeSmaligen, oom Batteriechef fom=

manbirten Erhöhung entfpriest, ©ierju gehört natürlich, bafc biefe

ßanonenfehläge oorfjer in benjenigen Slbftänben oom 3iel aufgelegt

werben, welche einer Slenberung beS 2luffa$eS um je y2 Sinie

entfpredjen, wop nod) einige auf grofee Entfernungen für bie

erften ©abelfd)üffe treten. 2(ua) müffen bie in ber Batterie fom=

manbirten Erhöhungen bem 3ielfommanbo fofort übermittelt

werben, ju welchem 3wect baS in granfreich gebräuchliche optifdje

Selegraphenfnftem genau befd)rieben unb burdj SCbbilbungen er*

läutert wirb.

3ur 3)arftellung ber <Sd)rapnelS wirb ber in bem 2lrtifel

ber Revue d'artillerie oom Januar 1886: Appareils et artifiees

de tir simule par P. de Brun befd)riebene tyLyipaxat oorgefd)lagen

unb betrieben. 3)erfelbe befielt aus einem fleinen 2Jiörferrof)r

aus Bled), weites, am 3iel aufgeftettt, fleine mit Bicfforbfcher

3ünbfdmur oerfehene »Jtetarben in bie §öhe fcfjleubert, beren

©prenghöfje ftd) burd) oerfdnebene Erhöhung beS StoljreS ab=

ftufen läfet.

$)en Schluß ber Bemerfungen bilbet eine SluSeinanberfefcung

ber Bortheile beS ©falaoerfahrenS. 3)er Berfaffer oertfjeibigt baS=

felbe gegenüber bem ^ßrinjen Hohenlohe, welcher es in einem feiner

Briefe als „unpraftifdjeS $unftftüd" bezeichnet ^at. SlHerbingS

fei erft im Saufe beS legten SaljreS auf ber £ffiäier=©chiefjfchule

ein wirflich friegSmäjjigeS ©falaoerfahren ausgearbeitet unb

praftifd) erprobt worben. ftaffelbe befielt im äöefentlidjen in

golgenbem:

SDer Batteriechef fommanbirt bie „BafiS ber <5fala", b. h- bie=

jenige Erhöhung (in Linien), welche bei ber gefchüfcweifen ©fala

baS 3. ®efd)ü$, bei ber jugweifen ber 2. 3ug ju nehmen §ai,

unb bie „Stufe ber ©fala", b. h- oen ErfjöhungSunterfchieb,
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welcher gwifchen je groei Benachbarten ©efdjüfcen bejw. 3ügen be*

ftehen foH. 63 nehmen hierbei unter äffen Umjtänben bte ber

Kummer nach niebrigeren ©efdjüfce ober 3üge entfprechenb weniger,

bte ^ö^eren mehr Erhöhung. £ie ©tufe mufj natürlich ftets gleich

ber gewünf<hten ©abel, bie „3Bcite ber ©fala", b. h- bte SDiffcreng

ber 3Jtorjmal= unb 3Jtinimal=Erhöhung, fo grofj fein, bafj bte

©djä^ungSfehler mit großer 3Ba^rfa)etnIiö)feit fta) innerhalb biefer

©renken galten.

SRachbem nun bte naheliegenben Bor= unb -ftachtheile ber

gefü}ü|roetfen unb ber jugwetfen ©fala gegen einanber abgezogen

finb, fommt ber Berfaffer ju bem SRefultat, bajj bte erftere nur

in einem gaHe ben Borjug oerbiene, nämlich wenn man erwarten

fönne, feine fraglichen Beobachtungen ju erhalten unb es barauf

anfomme, fo fdjneH als möglich bie enge ©abel oon 1"' $u er=

halten. 2)ie3 trifft nur auf nahen Entfernungen ju; eS wirb

baher empfohlen, fie nur in biefem gaUe unb $war ftets mit ben=

felben Erhöhungen unter ber Bezeichnung „*Rahe ©fala" an=

gumenben. 2luf biefeS Äommanbo nimmt jebeS leichte ober reitenbe

©efd&üfc 3-hn'", jebeS fdjwere 6 + n'", wobei n bie Kummer
beS ©efa)üfce3 bezeichnet. 2luf biefe SBeife umfafjt bie ©fala einer

reitenben Batterie etwa bie Entfernungen oon 500 bis 1000, bie

einer leichten bie oon 500 bis 1125, bie einer fchweren oon 550

bis 1000 m. 2BelcheS ©efchüfc ber Batteriechef beginnen lägt

(befanntlich ruft nach bem rufftfchen Reglement ber ßommanbeur

ftets bie Kummer beS ©efchüfceS, welches feuern fott, worauf ber

betreffenbe Sftichtfanonier „geuer!" fommanbirt) hängt oon feiner

©a)ä|ung ber Entfernung, ob er baS nächft höhere ober niebrigere

folgen lägt, oon feiner Beobaa)tung beS erften ©ehuffeS ab. ©o=

balb bie enge ©abel erfchoffen ift, tritt natürlich baS gewöhnliche

Verfahren ein, in biefem galle alfo ber Uebergang gum ©chrapnel

auf ber furzen ©abelentfernung.

Mannigfaltiger finb bie Gelegenheiten, bei benen ber Berfaffer

baS jugweife ©falaoerfahren für oortt)eilr)aft hält. 3unächft bann,

wenn fdwn in einer BorbereitungSfteHung bie Sluffäfce geftellt ober

fogar ben ©efd)ü£en mit bem öuabranten bie Erhöhung gegeben

werben fann. SefctereS fefct allerbingS bie erfolgte Einführung

beS Duabranten n/M ohne 3fomuS mit Sinien* ftatt ber ©rab*

eintheilung oorauS, welcher wahrfa)einlich bem oom £)berftlteutenant

Bobe fonftruirten (betrieben in biefer 3eitfchrift 1885 2. §eft)
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nachgebilbet ift. 3n folgen gäüen foö man, bie gefd)ätjte 6nt*

fernung als SBafiS roäfjlenb, ©tufen tum 8'" fommanbiren; nach

erfdwffener ©abel gef)t man bann gu einer jroeiten ©fala mit 2"',

fc&üejjliä) einer britten mit ]"' als ©tufe über, roobei bie

SaftS jebeSmal nach ben ©runbfäfcen beS ©abeloerfahrenS ju

rollen ift. 2Ufo g. 33.:

„©fala $u 8, 2luffafc 30''

„3. ®efä)ü$" (eS h<* 30"') —
„5. ©efdjüfc" (eS f>at 38"') +-

„©fala $u 2, 2luffafc 34"

„4. ©efchüfc" (es hat 34"') —
„ti. ©efchü$" (es hat 36"') -

„©fala ju 1, 2luffafc 37"

„3. ©efchüfc" (es hat 37"') +
u. f. ro.

3üäre ber erfte ©dmfj als -f- beobachtet geroefen, fo märe

anftatt beS 5. bas 1. ©efchüfc, mären bie beiben erften ©chüffe

als — beobachtet geroefen, fo märe baS 7. ®ef$ü§ aufgerufen

roorben, orrne bie ©fala $u roechfeln. UebrigenS moHen -JUandje

in bem ermähnten gatte nur bie meite ©abel burch ©falaoerfahren

ermitteln, roährenb Sllle barüber einig finb, bafc man ftets jum

gewöhnlichen Verfahren übergehen müffe, fobalb es nid^t gelingt,

burch bie erfte ©fala baS 3iel einjugabeln.

gerner mirb bie ©fala empfohlen bei Slnroenbung beS 2)iftanj=

mefferS, roobei bie ©tufe auf 2"' oerfleinert werben fann. $>ie

bura) baS 3nftrument ermittelte Erhöhung bient bei einer Batterie

ä 6 ohne SSeitereS, bei einer ä 8 um 1'" Derminbert als SafiS,

bamit fie in jebem Salle bie ÜÄitte ber ganzen ©falaroeite bilbet.

Sei fchroteriger ^Beobachtung, wenn man fidt) mit einer weiten

©abel begnügen mufc, mirb jur Jöefdn'efjung beS Raumes groifchen

beren ©renken baS ©falauerfahren nur bann empfohlen, roenn

ber geringen Sreite beS 3ieleS megen eine geueruerthetlung nicht

geboten erfcheint.

©anj befonberer Söertfj mirb aber bem genannten Verfahren

beim ©dne&en gegen ftch bemegenbe 3iele beigelegt. $er äugen*

Midlich noch gültige ©chie{$regel=@ntrourf fdjreibt im 2öefentlid)en

baS bei uns gebräuchliche Verfahren unter Slnroenbung beS früher

üblichen $urbelfä)lageS oor. liefern mirb oorgeroorfen, bafc bei

fleinen ©prüngen ju oiel 3eit mit Slenberung ber 9tia)tung t>er=
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loren gehe unb man ba§ 3iel oft nicht einhole, bei gro&en bagegen

flu oiele unnüfce >}>robefchuffe erforberlich feien; aud) fei babei ba$

Schrapnelfeuer nicht anwenbbar. (Statt beffen wirb auch Ijter ba$

©falaoerfahren empfohlen unb gwar gunächft in ber oben ans

gegebenen 2öeife jur Silbung ber weiten ®abel, bann aber mit

einer ©tufe oon V/", um bie ©treuung ber im ©cimeEfeuer ab=

gugebenben ©djüffe ju erweitern. 2Il§ 93afiö biefer gweiten ©fala

foll man biejenige ©abelgrenje mähten, ber fiel) bas 3iel bei feiner

Bewegung nähert. Sei einer Batterie u 8 beteiligen ficr) aber

nur ber 2. bis 4. 3ug, welche nachher bas (Schnellfeuer abgeben

follen, an biefer ©fala (welche baf>er nur aufwärts geht); für

ben 1. 3ug, melier jur Stbgabe ber ^robefdjjüffe beftimmt ift,

wirb eine befonbere Erhöhung fommanbirt, bie bei oorgehenbem

3iel ber oberen, bei juriufgeljenbem ber unteren ©fala= (nicht

(Säbel*) ©renge entfpria)t. Sei rafa) fich bewegenben 3ielen foll

biefe ©renge fogar noch „im (Sinne ber Borficht" nach oben begw.

unten überfabritten werben. G$ wirb nun gunächft bie begüglidje

(Sabelgrenge burd) einen ©chufj aus ben mittleren ©efä)ü$en fon=

trolirt. ©rgiebt bie Beobachtung, bafj baS 3iel fie ingwifchen

bereits überfabritten hat, fo gehen fämmtlid)e ©efdjüfce um einen,

je nad) ber ©chnelligfeit ber Bewegung gu bemeffenben ßurbel*

fcfylag gurücf begw. oor. @3 folgen bann bie $robefd)üffe be§

1. 3uge3 unb nach bem erften 2öeit= begw. $urgfdf)u& baS ©clmell=

feuer ber übrigen 3üge, welkes „gefchüfcweife" abgegeben wirb,

um ben 9faä)tfanonieren, welche baS Slbfeuern fommanbiren, baS

richtige Slbfommen gu erleichtern. @rft naa) einem gelungenen,

b. h- Jturg= unb 2öeitfd)üffe ergebenben ©chneHfeuer barf mit ent*

fpredjenb geänberter @rt)ö§ungdf!ala gum ©a)rapnelfeuer über-

gegangen werben, ber 1. 3ug oerbleibt aber behufs STbgabe oon

$robefdtjüffen unter allen Umftänben im ©ranatfeuer.

3)aö Berfa^ren einer Batterie ä 6 unterfd)eibet fich nur ins

fofem, als bie ©fala mit ber ©rufe oon Vi'" gefd)ü^weife

genommen wirb, gang im 2Biberfprua) mit bem im Anfang aus*

gefprochenen ©runbfa^.

$>ie oom Berfaffer aufgeteilte Behauptung, bafj biefeS Ber*

fahren am meiften oon allen befannten golgerichtigfeit mit — <Sin=

faa)heit oerbinbe, bürfte bei uns wohl faum auf 3uftimmung

rechnen tonnen.
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Einige golgernngen au§ ber prafttfdjeit ©«fjiefjerfaijrttttg

t>on ©tabSfapitän SBaumaarten.

2)er augenbltcflich in Kufelanb gültige ©chiefcregel^ntnmrf

grünbet baS normale (Sinfchtejjen auf baS ßurbefoerfahren naa)

2lrt beS früher bei und üblichen, fo bajj alfo junächft alle ©efa)ü§e

ben Kurbelfchlag ausführen, bann aber mit bem 2luffa$ nadhridjten

bis auf baSjenige, an bem bie SReilje gu fdnejjen ift. 3)tefe Siegel

beruht auf einem 3Kifjtrauen in bie ©enauigfeit ber $urbel=

forrefturen, roelcheS bei ben beulten ©efchüfcen aüerbingS beS

nach ber (Entfernung eingeteilten 2luffa$eS wegen gerechtfertigt

war, nicht aber bei ben ruffifchen, beren 2tuffa$ nach Sinien ge=

tljeilt ift unb bei benen ba^er jebe Umbre^ung ber Kurbel einer

beftimmten 2luffa|^öt)e genau entfpricht.

£)er SBerfaffer empfiehlt ba^er baS franjöfifche Verfahren,

um fo mein*, als bie 6intf)eilung beS JhirbelfreifeS ber ruffifchen

9tid)tmafchmen in Sinien, entfpredjenb bem Sluffafc, baS läftige

Umrechnen beim Uebergang jur 9tia)tung mit lefcterem unnötig

maa)t. @r ^at roieberholt franjöfifdje Batterien bei biefem Sßer«

fahren mä^renb beS (StnfchiefjenS auf mittlere (Entfernungen fed)S

©dmfj in ber SDtmute abgeben fehen unb legt h<>hcn Söerth auf

biefe ©efdjroinbigfett.

23eim ©d)ie&en gegen ferner ober gar nidjt ftdjtbare 3tele

»erroirft er ben ©ebrauch natürlicher ober lünftli^er §ülfSjiele

für bie §öljenrichtung unb fe£t babei bie SBortljeile beS t>on ihm

fonftruirten Quabranten n/M (jtelje ©eite 284) gegenüber bem

bisherigen „preufjifcher ßonftruftion" (ber Lichtbogen fdjetnt noch

nicht befannt ju fein) auSeinanber.

%ixx bie ©eitenria^tung in foldjen gäHen bezeichnet er bie

franjöfifdje -iDlethobe mit bem ©dnebelineal, bei uns unter bem

tarnen „©chmei^er Satte" befannt, als für rufftfcheS Material

unanroenbbar, ba fie bie Slujjenflädje beS LabeS gum SluSgang

nehme, maS bei bem fehr großen Anlauf ber rufftfa)en SRäber

nia)t angehe. 3lud> reijje baS gur SBerminberung beS SRücflaufS

bienenbe $flugfchar=(5ifen unter bem 2affetenfd)n>anj ber rufftfchen

©efchti^e folche gurren, bag biefelben nia)t roieber genau auf

benfelben glecf ju bringen feien. S)ieS fcheint ber $8erfaf[er bei
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2lnn)enbung bcr 9ftitt)tlatte beutf<$en 9Jiuftcr3 nidjt für notlnoenbig

galten; bcnn biefe empfiehlt er, inbem er behauptet, fic würbe

bei und in einer Entfernung von 10 bis 15 ©ajritt oom Saffeten*

fajroanj angeroenbet unb roirfe babei mit grofjer ©enauigfett

@r n>itt fogar, im gaHe ba§ 3iel nur oon einem feitroärts

ber Batterie gelegenen $unft gu fe^en ift, bie Stiftung oon §met

bort auSgeftetften Satten nermitteijt Äonjrruftton bura) ©dmure

ober fleine SBinfelinftrumente parallel auf bie feitroärtS befinb-

liefen ©efä)ü$e übertragen! Pr.
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XII.

Ueber Verlegung ks Treffpunktes nad) ber IJolje.

($ier$u Safel IX.)

$ie in leljter 3eit ausgegebenen (Sdjufjtafeln enthalten 2lns

gaben über Verlegung burä) l
/,e° «ft<5 btx §bf)e, welche bei <5teil=

feuer mit gaHroinfeln wm 30° unb barüber fefjr er^eblid) oon

ben bisher gebrutften eingaben abroeidjen. £ie mefjr als 30 2>af)re

geübte iprarjs, ba§ betreffenbe 9Jla^ = 0,0011 ber Entfernung

anzugeben, ift fomit oerlaffen.

2lnge[icf)t$ biefer Sfjatfadfje bürfte eS ntdjt unzeitgemäß er«

ffeinen, baran ju erinnern, ba{$ bie Verlegung x burd; einen

•iömfel ß auf ber Entfernung a:

1 ) niemals bura) bie gormel x = a • tang ß matfyematifa)

entroicfelt werben fann;

i) bura) bie gormel x = 2a sin £ nur bann gefunben

werben fönnte, wenn bie glugbafjn eine gerabe Sinie

wäre;

3) infolge ber Einmirfung ber ©dnnere je nadj ber 23er*

fdjiebenfjeit ber Er^öfjung a unb beö gattminfels a' fct)r

oerfdnebene 2ßertf)e annimmt.

ES läßt fiel) auf elementarem SBege nacfyfteljenbe gormel

finben:

C09 « • COS «'

*) $ie entroicfelung ber formet ftelje unten.

3n)eiunbfünt"at9ftct Safctganfl, XCV. ©anb. 19
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3Jian fiefjt, bafe biefer fomplisirte 2öertf) fta) auf ben ein*

faseren SBertl) ad 2 rebu^iren würbe, roenn:

COS (« 4- g 4- ft') = C03 « X COS a'

ober

COS a • COS o'

cos (rt + 4- «')

= 1

minbeftenS aber nia)t t>iel größer als 1 roäre.

S)iefe $orau8fe£ung trifft nun aber felbft bei feljr Keinem ß
f$on nta)t meljr ju, roenn a' = 9°.

2)er gebaute Quotient ift bann bereits > 1,01.

SBei a' = 30° ift er etwa = 1,3.

2Benn (« + |- + «') >60°, fo roädrft er fänell auf 2 unb 3.

3ft (« 4- y + «') = 90°, fo ift cos (a -h £ 4- «') — 0, wo*

burdj x = 0 u>irb.

3ft (« + -£ 4- «') > 90°, 3. SB. = (90° 4- p), f0 ift cos (90° 4- <p)

= — sin <p, tpoburdj ber 2öertf) oon x negatio wirb.

Sered&net man nad> ber gormel:

2a • sin g • cos (« 4- -g- 4- a'^j

x =
COS a . COS «'

bie SBertfje con x für ben 21 cm Dörfer auf 2800 ui, mo fte

nadj ber alten nodj im 10. §efte ber 9Jtittf>etlungen ber 2lrtillerie=

sprüfungSfommiffion oon 1881 Seite 32 angeführten gormel für

7it° = 0,0011 • 2800 = 3,1 m Ratten angenommen werben tonnen,

fo ergiebt fid> bei:

3,5 kg « = 2010 x = 2,6

3,25 *
22W 2,5

3,0 . 256 23
2,75 * 29"> 1,9

2,5 * 38" 0,8

2,5 * 48 — 1,2

3,0 * 60« — 8,4

3 5 ; 6413 _i34
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3u benfelben SRefultaten fommt man auf eine ettoaS einfachere

UBeife, inbem man bie Eingabe ber ©chufctafel, um toieoiel Vi«°

nad) ber Sänge oerlegt, mit tang «' multipligtrt. Sei biefer lederen

^et^obe ift jeboer) gu berücffichtigen, bafe bie ©enauigfeit ber in

ber ©djujjtafel ftefjenben ftarf abgerunbeten 3ahlen nidt)t genügt.

sMan mufj baljer oerfud)en, ftc^ burch 3nterpolation gunädjft ge=

nauere 3ahlenreihen gu bilben. 2luf 2800 m oerlegt g. SB. V»«
0

nad) ber Sänge bei 2,75 kg Sabung 2,96 m unb bei 2,5 kg Sabung

0,9 in. ©e|t man bieg ein, fo erhält man aud) nach ber gormel

x = tang a' . 2,96 x = 1,9 unb naa) ber gormel x = tang a' • 0,9

x = 0,8 in.

$er praftifa)e SBcrtr) biefer genaueren Angaben über ein

bisher für weniger mistig gehaltenes Clement liegt oorgugStoeife

barin, bafj es möglich wirb, ftch über bie -ttatur beS [teilen

6chrapnelfa)uffe3 größere $Uarf)eit gu oerfa)affen.

ferner gewinnt bie gu UnterrichtSgwecfen häufig angewenbete

^rapr)ifdt)e 3)arfteHung ber glugbafmen erheblich an SRichtigfeit.

(Snblich bürfte es angegeigt fein, gu erwägen, ob bie bisherige

Art ber Anrechnung beö SerraimoinfelS nicht einer Aenberung

toenigftenS in 33egug auf «Steilfeuer bebarf.

9Rit Obigem ift nämlich bewiefen, bajj bie bei SBorhanbenfein

«ineS SerraimoinfelS y erforberlid)e Verlegung oon a • tang y nicht

burch ben 2öinfel y erreicht wirb, bafe bagu vielmehr ein Söinfel ß
«rforberlid) ift, beffen wahren Sßerth aus ber gormel:

gu errechnen felbft bann noch fchr umftänblia) bleiben bürfte,

wenn e$ möglich fein follte, biefelbe burch trigonometrifche Um=
formung gu oeretnfaa)en, fo bafj auf ber einen 6eite nur eine

gunftion oon ß ftet)en bitibt

^Rachbem in ber ©chufjtafel bie SHubrif „yl6 oerlegt nad) ber

£öhe" mit ben richtigen 3ahlen ausgefüllt ift, bebarf man auch

beffen nicht.

©a)öjfe man g. 58. auf 1000 m mit bem 21 cm Dörfer bei

1,1 kg Sabung, 39° ©rhöfmng unb 42° gallwinfel gegen ein 3iel,

welches + 8m über bem §origont ber (Sefchüfcmünbung liegt, fo

ift ber £errainwinfel 7,
/>/16

0
; ba aber Vu auf 1000 m niä)t 1,1m,

tang y =
cos « • cos «'

19*"
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fonbem nur 0,3 m bei biefem gatlroinfel oerlegt, fo ftnb niajt

fonbern «/„ jujulcgcn.

Gntmirfelmtg ber fcormcl x SoTSTSbw
*

5öenn bic ©efa)offe bie Stiftung ber ©cclcnajc ni$t ©erließen,

fo mürbe bei einer ©dnoenfung ber legieren um ß auf ber ©nt=

fernung AB ber Ireffpunft in oertifaler Stiftung nao) ber §ölje

oerfegt werben um CD.

£>tefeö 2Jtaj$ CD würbe niemals = AB • taug a fein, roeit

EP — AB • tang a unb KP < CD.

AB tanga ift eben bie tangentiale, nia)t bie oertifale SBer*

legung auf einer (Entfernung AP' < AB.

3u berfelben 3eit, roo ba8 mit a abgefjenbe ©efd>oß in P
märe, mürbe ba§ mit (a 4- ß) abgeljenbe ©efa>ß in O fein.

OP = 2.AP.sin £ unb, ba AP = -^-,
JL COS <£

2AP' • siu A
OP= ^ •

SDer 2Ibftanb ber fünfte 0 unb P ift aber aud> gleia) bem
SIbftanbe ber fünfte 0' unb P', roeldje von ben Oefdjoffen unter

yt*
(Smroirfung ber <5a)roere erreidjt merben, roetl 00' = PP' =

2

ift unb weil OO'HPP' (beibe fenfredjt), ba^er OO'P'P ein

Parallelogramm, in roeld;em OP = O'P'.

3)ie Äenntmfc beg 2Bertlje3 oon O'P' mujj baju führen, aud>

ben oertifalen Slbftanb ber glugbaljnen P'P" gu beftimmen.

3u ber ju biefem 3metf in größerem -ättajjftabe roieber=

gegebenen gigur 2 ift aus ben befannten Sßertljen O'P', a' unb y
baS unbefannte x ju entroitfeln.

«' ift ber gaHminfel be$ mit (a + ß) abgegangenen ©efd&offeS

auf ber ber (Srfjöljung (a + ß) entfpredjenben Entfernung, y ift

in gigur 1 Söinfel O'OP unb ergiebt fia) aus gigur 1 rote folgt

:

cos «
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2(<* + y)-f-/3 = 2R, alfo <*-fy = R—
<? 4- (« -f- = alfo <f =R— {a-hß)

y = R— 4 — R-H« + /*

2

9hm ergiebt fia) au3 gigur 2:

1) — y - cosy
c

2) -^-=siny

3) tang«'

2Iu8 2 unb 3 ergiebt fia) z = e sin p tang a unb bieS in 1

«ingefefct giebt:

x = e cos y— e sin y tang «'

e *
x = — , (cos y cos a' — sin y sin a')

cos a'
.

'

cos «' v/

<5e$t man in biefe ©letajung bie bereits gefunbenen 2öcrtr)e

/ 2AP' sin A\
none lOP = — I unb^ (y = «+ ein, fo erhält

man:

2a8in l / * \
x =

,
COS ( a -h o 4- «'

)

COS a • COS « V 2

•Dieter,

2Kajot unb ©atoiüonifommanbeuv.
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XIII.

Die fdjttellfeuernJien Äanoncn ber Ärupfdjen Fabrik.

!öi3 oor ßurjem festen bie $erftellung fdmellfeuernber ©e-

fchüfce eine Domäne ber englifd&en ober amerifanifdjen 3nbuftrie

ju fein. 2>n jüngfter 3eit hat fid& bie ßruppfdje gabrif auf ebeit

benfelben gabrifatton^jroeig geworfen. $a& aus biefem 2Bett*

betriebe, etwas ««peroorragenbeS Ijeroorgeljen würbe, lieft fid) oon

oornherein erwarten. £)ie nach biefer Stiftung hm gemalten

SBerfuche bieten für jeben 2lrtiflerie=£)ffi3ier ein tyotyä unb oiel=

feitigeS Sntereffe, weshalb wir in bem golgenben eine lieber*

ficht ber widjtigften oon ber gabrtf oeröffentlidjten eingaben mit*

tfjeilen unb einige S3emerfungen baran fnüpfen wollen.

2)ie mobewten fd)nellfeuemben ©efchüfce oerbanfen ihre @nt=

ftefjung oorjugSweife bem SBeftreben, eine wirffame SBaffe gegen

bie fchneHfahrenben ÜEorpeboboote gu befifcen. 2)a biefe 3ide nicht

nur ffneU, fonbem aua) Hein finb, fo müffen bie bagegen be*

ftimmten ©efchüfce neben grojjer geuergefchminbigfeit eine ^o^e

^räjifton unb genügenbe $)urchfchlag$fraft gegen bie ©d)ipwänbe

haben. 9tad) biefen brei Stiftungen hin wollen fte alfo beurteilt

werben.

2>a3 erfte berartige oon ber gabrif erjeugte ©cfd^ü^ war eine

8,4 cm Kanone oon 27 Jtaliber Sänge. 2>ie ©efdwffe finb mit

ber in einer ÜRefftngfyülfe befinblidjen *ßuloerlabung feft oerbunben,

ähnlich wie bei ber SJJetaUpatrone ber Snfanteriegeweljre. £)a§

©efd)ü£rohr unterfd)eibet ftd) oon ben gelbgefd)üfcen gleiten

tfaüberä ^auptfäflif burdj biejenigen (Einrichtungen, welche burch

bie (Sigenthümlichfeit ber Munition bebingt finb. SDie 9fleffing=

^ülfe trägt hinten ein 3ünbhütd)en, baS bura) einen (Schlagbolzen

entjünbet wirb. $ie Bewegung be£ lederen erfolgt burd) eine

©flagfeber, bie ftd) beim Ceffnen beS Sßcrfdt>luffcS felbfttfjätig

fpannt. 3)er SBcrfct)lu§ ftef)t fenfrecht im 9lo^r unb wirb burd)

einen $ebel gehoben begw. gefenft. S3eim £)effnen beS SSerfdjluffeS

wirb jugleid) bie leere ?Jatronenhülfe ausgeworfen unb, bamit bie
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9ticf)tnummer nicht baburdj befdjäbtgt werben fann, burd) ein in

Verlängerung beS SRofjreS angebrachtes SBIecf) feitwärts abgelenft.

$ie Saffete befielt aus £ber* unb Untertaffete. 3)a$ in bcr

niebrigen Dberlaffete ruhenbe 3tot)r gleitet auf ber lederen beim

©dfmjj jurücf unb wieber vot. 2)er 3^ü(flauf ift burch jwei

hnbraulifcfje Sremfen auf etwa 20 cm (2'/2 Kaliber) beföränft.

3)ie ^nbraulifajen Gnlinber liegen in ber öberlaffete; bie Äolben*

ftangen fmb an ber Unterlaffete befeftigt.

2ln ber Unterlaffete beftnbet fia) ein &\%, ber ftd> beim

Pehmen ber <5eitenridjtung mit berfelben brefjt, fo bafj ber richtenbe

unb jugleia) abfeuernbe ÜJfann ftets in berfelben Sage jum ®efchü$

bleibt, tiefes wirb burch brei Sftann bebient, von benen einer

bie Munition zuträgt, einer beit 5?crfcr)lu§ fjanbljabt unb bie

Patrone einfefct, ein britter richtet unb abfeuert. 3um £effnen

l^at er einen ®urt umgefdfmallt, an welchem bie SlbjugSfdmur be*

feftigt ift. SDaS Slbfeuern geflieht burch 3urticfwerfen be§ Ober-

förperS.

9tach biefem ÜJtufter ^at bie gabrif fpäter noch »ergebene

©efchü^e leichteren unb auch fchmereren ßaliberS fonftruirt. @S

ftnb bieS 4, 5, 6 unb 7,5 cm Kanonen oon 40 Äaliber Sänge

unb 10,5 unb 13 cm Äanonen r»on 35 ßaliber Sänge. 3h**
Seiftungen finb bafjer auch oerhältnifemäfjig bebeutenber, als bie

ber 8,4 cm Äanone.
s
J^achftehenbe Tabelle enthält bie wichtigsten Angaben über

bie 3lbmeffungen unb ©erntete ber oon ber gabrif he^ff^en
fchnellfeuemben ©cfdjü^e.

XabtUe I.

4 cm 5 cm 6 cm 1fr cm 8,4 cm 10,5 cm 13 cm

L/40 L/40 L/40 L/40 L/27 L/35 L/35

40 50 60 75 84 105 130

1,6 2,0 2,4 3,0 2,3 3,68 4,55

* .... Äaliber 40 40 40 40 27 35 35

SlohrgeTOtcht .... kg 105 225 385 750 455 1200 2500

©eroidjt bcr SidjtffSlaffete kg 270 350 m 700 1850 2900
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2)ie erften fünf ©efchüfce Reiben ben oertifalen, bie legten

beiben ben horizontalen Keiloerfchluj}, melier ber befonnte bei

allen $ruppfchen ©efchüfcen eingeführte — lner natürlich ofme

Siberung — ift..

SDic Saffetirung ber 4 unb 5 cm Kanone beftety aus einem

©tänber, ber auf bem ©chiffSbecf feftgefchraubt ift; in biefem ift

breljbar eine *Ptootgabel eingefefct, welche baS 3fa>hr trägt. 2)iefe

©efchüfce haben feinen StuctTauf. gür bie §öhen* unb ©eiten=

ridjtung fmb SRictyttnafdjinen angebracht.

$ie Saffeten ber übrigen ©efchüfce finb ^ac^bilbungen ber

oben betriebenen Saffete für bie 8,4 cm Kanone. $er 9tucflauf

betrögt etwa 3 Kaliber; baS SRohr geht nach bem 6dmj$ felbft*

thätig in bie ©chujjfteHung t>or.

$ie ©eroichte ber Saffeten finb burä) bie geuerfjöhe bebingt,

unb fönnen bafjer niebrigere Saffeten leichter fein, als in ber

Tabelle angegeben ift.

Sitte ©efchüfce fdueften ©ranaten, ©djrapnelS unb Kartätfchen

oon gleichem ©eroicht. — 3u ben urfprünglich für bie oerfchiebenen

Kaliber beftimmten ^uloerforten ift ein neue« — grobförntgeS

©efchüfcpuloer C/86 (G. G. P. C/86) — $in$ucjefreieii, meines bei

geringerem ©aSbrucf erheblich größere Söirfung ergiebt, als baS

bis bahin angeroenbete 2öürfelpuloer.

Sei ben ausgeführten ©chiefjuerfuchen finb bie in nebenftehen=

ber Tabelle II angegebenen SRefultate erreicht roorben.

£)ie 4, 5, 6, 7,5 unb 8,5 cm Kanonen brauchen pro <5dmfc

burchfchnittlid) 3 bis 3'A ©efunben, bie 10,5 cm Kanone etwa 4,

bie 13 cm Kanone 5 ©efunben. SBenn mir bie mit bem befferen

$utoer erreichten ©efchminbigfeiten ju ©runbe legen, fo ftellt fich

bie SlrbeitSleiftung pro Minute bei ber

4 cm Kanone auf 297 mt,

5 = 559 s

6 = 996 =

7,5 = - 1982

8,4 = 1368 .*)

10,5 = 3823 f

13 = 5 — 4588 -

*) »ei einem SBerfud^e brauchte baS ©efäjüfe nur 2,7 ©elunben pro

e<hufc. hiernach würbe fich bie Setftung auf 1771 mt pro SWinute fteCen.
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33erüdftd)tigt man, bafe ba$ beutfdje fairere gelbgefd)ü£

beftenfaHS pro Minute 2 <S$ufs mit je 70 mt lebenbiger ßraft

abgiebt, fo folgt f)ierau3, bafe bie

4 cm ßanone bic 2fad)e,

5 = = s 4 s

G 5 5 5 7 «

7,5 s S 5 12 5

8,4= = = 10 =

SBirfung be§ ferneren $elbgefdjü$e3 fjat.

3)ie 15 cm SRingfanone liefert pro ©d>u{$ eine lebenbige Äraft

oon etwa 336 mt. 2)a fte aber nur etroa alle 2 Minuten einen

Scfyuft abgeben fann, fo folgt barauS, baft bie 10,5 cm Kanone

etroa 22 mal, bie 13 cm Kanone 27 mal fo oiel Ieiftet, al§ jene.

33ei ben fleineren Äalibern, n>o bie Guerfd)nitt3belaftung gering

ift, trifft ber SBergleid), roenn ba3 3iel auf größeren Entfernungen

ftef)t, niety gan* ju. $ie ßruppfajen ©efd>offe Imben aber eine

ungemein große £uerfd)nitt§belaftung — bie 7,5 cm ©ranate 154 g

pro qcm, b. I). fo oiel wie bie 15 cm ©ranate ber SRingfanone;

bie 10,5 cm unb bie 13 cm ©ranate übertreffen in biefer Sejieljung

ebenfalls bie 15 cm ©ranate ber SRingfanone, fo baß ber SOortljeil

nod) mein* auf (Seiten ber fdmellfeuernben Kanonen liegt.

2öie bereits ermähnt, finb bie fdmellfeuernben ©efd)ü$e in

erfter Sinie gegen bie Sorpeboboote, alfo für bie ©djiff3=2Irtiflerie

beftimmt. (Sie tonnen aber oljne jeben 3metfel aud) in ber. 2anb=

Artillerie oon großer Söebeutung werben. S3et ber SSertfjeibigung

oon geftungen ift e§ bod& oon größter SBidjtigfett, bie Aufgaben

mit bem geringsten Aufroanb oon perfonellen Gräften

ju löfen. Unzweifelhaft fann l)ter ein gut bebienteS fdjnell*

feuernbeS ©efdjüfc eine ganje ^Batterie red)t gut erfefcen. Seiber

ftefjt ber au$gebef)nten 2Imoenbung bie SRücfftdjt auf bie Soften

entgegen; namentlid) muß man bie in ber 33elagerung3*2lrtillerie

entbehrlichen ©efd)ü$e mit ifjrer Munition in ben geftungen oer*

toenben. $)af)er fjaben fte ftcfy oorlaufig aud) nur in befdjränftem

Umfange, mo e§ ftd> um ©rabenbeftreidjung je. ^anbelt, ein*

jubürgern oermod)t. 3ft erft ba8 Problem, ein friegSbraudjbareS

$uloer ofme SRaua) ju finben, gelöft, fo wirb {ebenfalls für bie

fdmellfeuernben ©efdjüfce eine neue Slera beginnen.

SefonberS intereffant ift aua) bie ©palte 7 ber Tabelle II.

(Sie jeigt, roie bie neuen ^uloerforten C/86 ben älteren überlegen
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finb. 33ei einem um etroa 5 p(St. geringeren ©aSbrucf liefert baS

G. G. P. C/8G pro kg eine um meljr als \'3 gröfjere Arbeit. 2)a3

P.P. C/86 r c M . _ Ä , . .

-77:— hefert aus ber 10p cm Kanone bei etnem um
1U— 10 cm

7«/» pßt. geringeren ©aSbrucf pro kg etroa 48 p(St. meljr Arbeit.

AllerbingS roerben biefe großen Seiftungen oorjugSmetfe bura) bie

großen SRofjrlängen mit bebingt. Selber ift aus bem Serid&t niajt

gu erfefjen, toorin baS (Styarafteriftifdje biefer neuen $uloerforten

liegt. SebenfaHS aber toirb burdf) biefe Sfyatfadjen roieberum be=

ftatigt, bajj bie Söfung ber ^überfrage SSorbebingung für toefent=

lidjje gortfabritte auf bem ©ebiete ber Artillerie ift.

Sei gortfe^ung ber Sßerfud)e foHen bte ©efdt)oj3gefcf)roinbigs

feiten ber 5, 6 unb 7,5 cm ©efdjüfce bis auf 650 m gefteigert

werben, toaS mit £ülfe beS $uloerS C/86 leiä)t ju erreichen ift.

©$liej$lidf) berieten mir nodf> über einen SBergleidj&Sdjiefc

oerfudfj, ber mit ben leisten ©efdf)üfcen gegen ©taf)lplatten mit

Bta\)U unb gufjeifernen ©ranaten ausgeführt rourbe.

$ie 4 cm ©taljlgranate oon 750 g ©etoidjt burdf>fc$lug mit

633 m Auftreffgef^minbigfeit eine platte oon 55 mm ©tarfe glatt,

eine folcfye oon 75 mm faft.

$ie 5 cm Staf)lgranate oon 1,7 kg ©enridfjt burdjfdjjlug mit

580 m Auftreffgefctytoinbigfeit eine »platte oon 75 mm, toäfjrenb

eine gujjeiferne ©ranate oon gleidjer lebenbiger Äraft nid)t eins

mal eine 55 mm ftarfe platte burd)fd)lug.

öbenfo burdjfdjlug eine 6 cm ©tafjlgranate oon 2,91 kg @e*

ioid)t mit 580 m Auftreffgefäroinbigfeit eine platte oon 100 mm
©tärfe; toatyrenb eine 3,0 kg fernere gufjeifeme ©ranate mit

572 m Auftreffgefdjroinbigfeit mieberum eine nur 55 mm ftarfe

platte nicf)t burctyfcfylug.

<5ämmtlicf)e gujjeifemen ©ranaten gingen gu 33rudfj, roäljrenb

bie <Stal>lgranaten jtoar audj) meift jerbracfyen; aber in allen gäHen

— mit Ausnahme ber 4 cm ©ranate bei ber 75 mm ftarfen

platte — flog bie ©pifce weiter.

2BaS bie Srefffäfjigfeit betrifft, fo haben mir nur Angaben

über bie 8,4 cm Kanone, unb ftet)t biefe ben beften ©efdjü^en

gleiten ÄaliberS ni$t nad).
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XIV.

jtirps, Jtijkenai mtfc fcroja,

bie älteften $)enfmäter bcr geftungSsSöauhmft au£ bcm

(Srgebniffe ber <Scf>liemannfa)en Ausgrabungen.

§ier3u bie btm oortgen §efte beigefügte $afel VII.

(2d>lu&.)

III. £ r o i <*

2)ie frttifdje ©ef$ia)t8forfa)ung ber legten l)unbert 3a§re

1)at eine $eriobe gehabt, wo fte überaus jmeifelfüc^tig war unb

bie Ueberlieferungen aus 3eiten unb SBölfero, bie nod> feine

©ä)rtftjeid)en befafjen, mifetrauifa) betrachtete.

©oldjeS ift aua) bem trojanifa)en Kriege pafftrt. ülton tft fo

weit gegangen, benfelben für eine meteorologifdjsmntljologifaje

Allegorie ju erflären! Slnbere glaubten an einen flehten Ijiftorifdjen

$ern, erachteten als fola)en aber bie fogenannte äolifä)e 2lu3*

roanberung infolge ber borifa)en 3nt>afion in bat $eloponneS.

2)iefe Grflärung erfajemt fa)on beSfyalb unbefrtebigenb, weil jene

(£jpebition fein flriegSjug, fonbern eine ßolonifation geroefen ift,

weil bie SluSjügler in ber £roa3 geblieben, nia)t, roie bie

Segenbe oom trojanifdjen Äriege lautet, nadj genommener Sftache

heimgefe^rt fmb.

®ie neuefte Äritif beljanbelt bie ©agen liebeooUer, gerechter;

iljr ^iftorifc^er ßern ergiebt fia) meiftenS als oiel bebeutenber, roie

früher jugeftanben würbe; bie £üHe, bie ber bia)tenbe SBolfSgeift,

bie SBerufSbid)ter unb ^Prteftcr um benfelben gefponnen tyabett,

ift locferer, als man baa)te, unb roicfelt fia) unter gefa)icften

§änben ab.

©o tft aua) ber trojanifa)e Jtrieg nrieber gu ©fjren gefommen.

©in 35licf auf bie Äarte erflärt bie frühen Sejiehungen an)ifa)en

ben europäifdjen unb ben fleinafiatifä)en ©riechen, benn 3onien,
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bie 9Jtttte ber Söeftfüfte oon ßleinafien einneljmenb, liegt genau

öftlich com füblichen §eCaS, oon Sltitfa unb 2Crgoli3; zahlreiche

3nfeln bilben bequeme 3roifd^cnftattoncn. SStel bebeutenber mar

ba$ Unternehmen, ben freieften J^etl beS ägeifdfjen 5Jieere3 bura)5

fdfmeibenb, einen ©eeroeg norbmärtS oon mehr als 300 km ju

machen; bafür muft ein ftarfer eintrieb vorgelegen §aben. SIfs

folcher anjuerfennen ift ber Staub ber Helena. 5^id^t foroohl ber

grauenraub an fiä), als bafe berfelbe unter SBrud) ber ©aftfreunb*

fchaft erfolgt mar. 2)a8 (Smpörenbe biefes greoels mag ber befte

ßitt beS SunbeS geroefen fein, ben bie $al)lretcf)en Äleinfürften

fdjloffen. £)af$ ein folget SBunb 31t ©tanbe fam unb au*
fammenljielt, mar fo neu unb merfmürbig, baj$ er fdjmerlich

oon ®efa)lea)t gu (SJefchlecht berietet, gepriefen unb geglaubt

morben märe, wenn er @rfinbung faljrenber ©änger unb nicht

£h<rtft<he gemefen.

3)ie Unternehmung ging nicht fo glatt oon ftatten, als man
gebaut t)atte. (5S r)at lange gebauert, bis ber geinb belegt, feine

©tabt eingenommen, geplünberf unb eingeäfchert mar; an bie

„je^n Sahre" brausen mir natürlich nicht ju glauben; baS ift

eine runbe 3ahl; ber SJtunb ettoaS ooll genommen, roie SDidjter

pflegen. $er 3ug nach Sroja mar ein SRachejug gemefen, fein

(SroberungSaug; bie ©ieger fetjrten heim, unb bie Politiken $er=

hältniffe in ber£roaS tyaüzn bura) fie feine Ummäljung erfahren;

eä ift fogar fer)r mahrfd)einlitt), bafj Jroja balb mieber aufgebaut

morben ift unb ber einer Seitenlinie angehörige SteneaS bie

§errfd)aft nach DCm 5a^c au<er SDfotglieber ber §auptlinie beS

gürfiengefchlechts übernommen §at.

60 oiel hiftorifchen Jtern räumten auch fdjon oor ©chliemannS

Sluftreten ber Segenbe 00m trojanifchen Kriege SBtele ein; ihre

3ahl mag aber feitbem fia) oergröfeert höben, darüber jebod)

herrfchte allgemeine Unft(f>erheit, mo jenes Sroja gelegen fyabz,

unb in biefer Ziehung hat ©chliemann ohne 3meifel einen ent=

fcheibenben <5ieg baoongetragen.

2Senugleich für bie oorliegenbe £)arfteUung £roja ooqugS=

meife als 33eifpiel friegsbaulidjer Sechnif oon 33ebeutung ift,

fo liegen boch auch D*e ftrategifchen Momente, 2öaljl unb SBerth

beS 33auplafceS fo nahe an unferem 2öege, bafe es nicht ungehörig

erfreuten mirb, roenn auch fy*x t m^ oc* SirnnS unb -iDtyfenai,

bie SDarftellung mit einer ©dulberung ber Sertlichfeit beginnt,
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ber bann eine ®efd)ia)te beä VaueS (fo otcl wir baoon roiffen

fönnen) folgen mag.

2)ie Sanbfdmft 2roa3 ift ber norbroeftlidrfte fjalbinfelförmige

Sipfel von Jtleinafien, ber ungefähr burd) ben 45. ©rab öftlidjer

£änge (oon gerro) oon beffen Körper getrennt wirb; bie übrige

Umgrenzung ift $üfte: eine fübliche gegen bie tief einf$neibenbe

33u$t oon 2lbrmnitteion, eine toeftlia)e am ägetfdjen 2Jteere unb

eine norbroeftlidje gegen ben §eü*e3pont ^arbaneHen). ©üb« unb

SBeftfüfte befäumen Vergjtige, SluSläufer be3 in ber ©übofteefe

ber £anbfdmft gelegenen fyofyen malbreidjen Sbagebirge (heutiger

türfifa)er 9tame £a3=baglj = ©änfeberg); fte enben an ber äujjerften

SRorbroeftfpifce oon ßleinafien in einem Vorgebirge, baö im 2Uter*

tlmme ©igeion Inejj. 2)affelbe bilbet ben füblidjen ober reajtSs

fettigen (£ingang3pfoften beS £eUe$pont§; ben linfen bilbet bie

äujjerfte ©pi$e ber £albinfel oon ©alipoli, bie im 2Utertljume

tfyraftfdjer (SljerfoneS fjiejj.

©obalb ba3 Vorgebirge ©igeion pafftrt ift, zeigt fid) 4 km
entfernt ein anbereä Vorgebirge, Dt^otteton im Slltertlmme, jenfeitä

beffen bie ßüfte toieber berggefäumt ift; nur znrifd&en ben genannten

beiben $ap$ ift fie fla$ unb zugleia) fanft fonfao. ©ie ift bie

SluSmünbung beS $^ale§ be3 bebeutenbften gluffeS ber SroaS,

beffen gütiger, türfifd&er 9iame, „9Jtenberel)", bie Verftümmelung

be$ alten „©famanbrioö" ift. 2)iefe S^almünbung ift r)cut eine

SlrtSDelta; fünf TOnbungen oon 2Bafferläufen fa)neiben in ben

©tranb, toäfyrenb nur jroei glüffe oorfjanben finb: ber ermahnte

©famanber unb ein reo)t§feitiger, ber $üfte parallel oon Oft naa)

2Beft fliejjenber, etroa 3 km lanbein münbenber Stfebenflufj. S)er=

felbe fyeijjt Ijeut 3)umbrefs©u („©u" be$eia)net ein fliejjenbeS

©eroäffer oon mäßiger SBebeutung); feit mir burdj ©a)liemann

beftimmt roiffen, roo Sroja ju fua)en ift, folgt mit ©idjerfjeit, bafc

ber heutige SDumbref ber alte ©imoeiS fein mufc.

$aö heutige 2Baffernefc an ber 2Jlünbung ift ein ©rgebnifc

be3 mit ber über baS Sanb fyereingebrod&enen Verroilberung gleia>

falls oerrotlberten ©tromeS. 2J£el)rere $urdjen auf ber £f)aIfo!)le

Zeigen unoerfennbar, mie oft ber ©famanber fein Vett oeränbert

r)at. $)a3 augenblicflid) funftionirenbe liegt 3 km toeftlidj oon

feinem früljeften, ba3 fia) fjart am gujje bei redjten $f)alranbe$

entlang 30g. Horner — ober wer fonft ber Verfaffer ber 3Ua§

ift — fyat ofyne 3meifel ba£ ©elänbe genau ftubirt unb ben
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©famanber noch in feinem alten öftlichen 33ett gefunben. StamalS

hatte bann auch ber 9tebenflu& (ber ©imoetS), ber fia) heut in

©ümpfen unb Nebenarmen oerliert unb ben heutigen ©trom^

fc!)lautt) nicht mehr erreicht, eine flare fönmünbung.

2)ie bamalige £age ber beiben gltiffe ergab am SBereinigungS*

punft einen redeten 2öinfel gmifchen bem regten ©famanber= unb

bem linfen ©imoeiS*Ufer, ber mit einem welligen 33ergs unb

£ügelreoier erfüllt mar. 3)af[elbe flingt aus in einem nur mäfeig

hohen, aber fid> beutlich ab^ebenben §ügel, ber oon ben Surfen

„§iffarlif" genannt toorben ift. SDaS 2Bort, aus bem Slrabifc^en

inä 2ürfifche aufgenommen, bebeutet „Umfchliejjung", im ©inne

oon 23efeftigungSring, ©nceinte.

£)aS ©famanber^al, 4 bis 5 km breit, erfährt 16 km auf*

roärts von ber -äJcünbung burch beiberfeitigeS herantreten ber

Shalränber eine ftarfe (Sinfdmürung; jenfeits berfelben weitet es

fich beträchtlich unb giefjt fia) fo bis gum 3ba hinauf.

Sene gelfenenge ift offenbar ein 2)urdj)brua) beS ©famanber.

SDer Ort ift, taftifa) betrautet, ein oorgüglidjier ©perrpunft gmifchen

unterem unb oberem glufjtfjal. 3U irgenb einer 3eit muj$ er auch

als fola)er erfannt morben fein, benn bie beiberfeitigen SRänber

ber ©deucht geigen SRefte oon Bebauung. SDie rechtsfeitige £öhe

Reifet fogar (Ssfi^iffarlif, „alte gefte".

2ln biefer gelfenenge beS ©famanber (aber nicht auf bem

redeten, fonbem auf bem linfen Styalranbe) §at vox hunbert Sauren

ber frangöfifche (Seiehrte unb 2roaS*33ereifer Secheoalier Sroja ge=

funben gu haben behauptet, unb feine Meinung mar bis gu ©o)lic=

mannS Auftreten bie meiftgebilligte.

$)icht unterhalb ber gelfenenge nimmt ber ©famanber einen

rechtsfeitigen 3uflujj auf (Jtemar=©u; im 2llterthume ^ImmbrioS).

SDabura) entfteht ein Söinfel gmifchen groei glüffen, ben ein §öhen=

terrain ausfüllt. 3)ie oro^nbrographifche ©eftaltung ift alfo gang

ähnlich wie Diejenige am £ügel §iffarlif. §ier hat ein griechifcher

©chriftfteUer aus bem groeiten oora)riftlichen Sahrhunbert, beffen

©Triften uns nicht erhalten, aber oon bem hunbert 3ahre fpäteren

©trabo benufct roorben finb, Sroja finben motten.

5lbgefehen oon bem lefctermäfmten 2Biberfpruch , mar baS

gange Sllterthum barüber einig, bafj £roja an ber guerft gefGilberten

©teile, im 2ßinfel gmifchen ©famanber unb ©imoeis, gelegen

habe, ober richtiger auSgebrücft, bafe es noch ba läge. ?n ber
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Üfjat lag bafelbft eine ©tabt, bie Slion Ijieß, bie fett unoorbenf*

liefen 3eiten beftanb, btc Sergejs befugt Ijatte, als er gegen

®rieä)enlanb, unb 2Ueranber ber ®roße, als er gegen Werften

gebogen war, btc ©ulla, (Saefar, 9IuguftuS, (SaracaHa, Gonftantin

ber ®roße befugt Ijaben, unb SlDfe fjaben biefeS 3lton für bie

ununterbrochene gortfe^ung beS fjomerifdjen 3lto8 ober beS oirgil=

fd^en Zxo\a genommen. 2Bir roiffen, baß SRom immer SRom ge=

roefen ift, fett SRomutuS bis auf biefen £ag, wenn audj bie älteften

(Sebäube nid>t mefjr befielen; in gleicher 28eife glaubte man im

SUtertlmme an 3lion. (Srft im oierten ober fünften 3a^r^unbert

a)riftlta)er 3ettrea)nung ift bie le$te ©eftaltung beS £)rteS unb

bamit £)rt unb 9came felbft für immer eingegangen. 9cadj feinem

§tnfReiben famen fefjr umtriffenfdjaftlicfye 3eiten, befonberS als

bie Surfen Herren beS SanbeS mürben. Safyrfjunberte lang ift es

9itemanbem eingefallen, nad) £roja ju fudjen, unb barüber ift

enblid) oergeffen toorben, mo es gelegen fyat

2llS oor f)unbert Sagten bie $rage roteber auftauchte, fonnten

oerfd)iebene Meinungen entfielen, unb es mar aus bloß äußerlicher

Betrachtung nicht ju betoeifen, meiere bie richtige fei. ©chliemann

erfannte ben einigen richtigen 2Beg jur ßntfdjeibung ber grage

unb fdjlug ilm ein: @r grub an allen ©teilen ber 2roaS, bie in

grage fommen fonnten, bis auf ben gelSgrunb unb bis nach=

genriefen mar, baß baS oorgefunbene SKenfd^enraerf nicht aus t?or=

gerichtlicher 3eit ftammen fonnte; burd) ben §ügel §iffarlif aber

machte er einen (Stnfa^nitt oon Horben nach ©üben unb legte

bamit ein SBertifalprofil bloß, an bem — nrie bei ©ifenbafm*

einfd)nitten bie ©djichtung beS 93obenS — bie I)iftorifd)e unb

JMturfcfyidjten=golge oor Slugen lag, an ber 50 bis 60 einanber

folgenbe SJcenfchenalter gearbeitet haben, in biefer langen Arbeit

ben oon ber 9Jatur gebilbeten §ügel oon 18m §öf)e um 16ra

auff)öf)enb!

SDiefer mächtige Eurchfclmitt burch ben §ügel (naa) übers

fchläglicher Berechnung reichlich 7000 cbm 2luSfPachtung) ergab

fofort, baß l)ier nacheinanber unb übereinanber (mit einzelnen

Raufen ber SSerlaffen^eit) ©täbte beftanben ^aben, beren ©djlie*

mann fieben annimmt.

(Sr fanb ju oberft bie ©puren ber griechifthen ©tabt; er

hat fte als „bie äolifdje" bezeichnet, roeil er — nrie auch bura>

auö roaf)rfa)emlid) — bie infolge beS borifchen SrucfeS aus*
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<jeroanberten Sleolier für iljre ©rünber fyält. SDtcfc ftcbentc unk
bic borunter befinbliaje fechte ©tabt (aus ©rünben, bcrcn 9iaa>

meis gu roeit führen würbe, nennt ©d&ltemann fie „bte lubtfa)e")

Imben für bie oorliegenbe Arbeit feine 33ebeutung. $ie fünf

unteren ©dnä)tungen erflärt ©dfjliemann für oorgefdna)tliä)e, unb

groar fyält er bte jtoeite für ba8 Sroja beö trojantfa)en ßriegeS,

bte barunter befmblid&e erfte alfo für oortrojanifdf), bie britte,

werte unb fünfte für nadjtrojantfd).

$>ie erfte ©tabt fäjeint oon ben 33etoofmem freiwillig auf*

gegeben gu fein unb bie (Stätte bann lange 3eit toüft gelegen gu

fyaben. 3u btefer ©tabt reia)t ntajt einmal bie griedufcfje «Sage

fnnauf, benn toaä ledere oon 3Io8 unb ber oon tym gegrünbeten

©tabt 3lioS melbet, oon ber barauf folgenben furzen Regenten*

reilje bid gu $riamo3 unb ber 3erftörung bura) bie ©rieben —
sillle$ wirb bura) ben SBefunb ber jtoeiten ©tobt beftätigt. 2)ie

britte ©tobt fdjeint eine SBieber^erfteSung ber vorigen getoefen

3u fein. SBeber biefe noclj bie beiben folgenben liefern Ausbeute

für fortiftfatorifa)e §orfa)ung.

3u irgenb einer, jebenfalls fefyr roett jurücfliegenben 3eit,

x>ielleicf>t 3a^r^unberte oor ber borifajen ©imoanberung in ben

$eloponne3, l>at eine tf>raftfa)e (Sinroanberung in bie SroaS

ftattgefunben. 2)ie $f)rafer nennt #erobot baS größte SSolf

aufjer bem inbifdjen. 2)ie heutige 2öijjenfd>aft ift geneigt, in ber

.33eaeia)nung „Sfjrafer" etnen ßolleftionamen für jene grojje ©ruppe

arifdjer ©tämme gu oermutfyen, bie man fpäter „©ermanen" ge=

nannt fjat. 2)ie £§rafer wohnten bis herunter in baS heutige

SRumelien, baS bie ©rieben naä) iljnen Strafe (Sfjracien) nannten.

£$om tfyrafifdjen (5I)erfone3 aus mögen fte ben fd)malen £eHe8pont

überfd)ifft f)aben. -ftaa) ber Statur ber Stifte fomtten fte feine

bequemere SanbungS* unb (5inbrua)£ftelle toäfjlen, als bie 3Hünbung

beS ©famanber*£f)ale3. $er §ügel im 2öinfel atoifdjen ©famanber

unb ©imoeiö, beibe Sljäler einfeljenb unb beljerrfctyenb, babet boa)

nalje am SanbungSplafce — mar oorjüglia; geeignet gu einem

erften §alts unb ©tüfcpunfte auf ber oon ber ÜRatur angemiefenen

DperationSlinie lanbeintoärtS.

®ie erfte ©tabt f)at ©ajliemann nur mittelft beS oben er=

mahnten ®ura)ftia)8 bloßgelegt unb babei eine 2lnjal)l oon 3Kauem

gefreugt, beren S3ebeutung nid)t genauer erfennbar mar. $ie

äujjerften ÜJlauern finb btefer als bie anberen, beSgleiajen bie

3roeiunbfiinfjtgfter Sa^rgang, XCV. »anb. 20
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3roeiie 5)iauer »on ©üben. 3Wan wirb nicftt fefjlgeljen, wenn man
atinimmt, baf* ber $la$ mit einer Ringmauer umgeben morben

ift, bie, einer horizontalen beS #ügel8 folgenb, nal>e$u freisförmig

mar unb 35 m ©urdjmeffer f>atte. £)b bie um 10 m entfernte

äufjere ©übmauer einem einzelnen SBorbau angehört Ijat ober einer

roettergreifenben peripf)erifä)en (Srmeiterung — ift nid)t ju ent*

fc^eiben.

©ie 3Rauem finb trocfeneS Äalfbrucfyfteins^auermerf; bie

9lufcenfette aus größeren ©teinen unb etmaS geböfdjt; bie Snnen*

flua)t jufammengefallen unb bie ©idfe baljer nia)t ju befttmmen,

aber faum unter 2,5 m. 3)ie 3Äauem fhtb offenbar ma)t in ujrer

urfprüngliajen §öf>e erhalten. £)ie Anlage madjt ben ©inbruef

eines einfachen „93urgmalle3", ber aua) in anberen Säubern als

früfyefter SopuS ber S3efeftigungSfunft oorfommt. #ier, mo überaß

ber Äalfftein jur £anb lag, mürbe eine trodene ^flauer gepaeft,

mie im nörblia)en £ieflanb, mo ber ©tetn fehlte, ein (SrbroaH ge-

fluttet mürbe.

©ie griedjifdje ©age lägt ©arbanos, ben ©tammoater beS

JlönigSgefdjledtfeS, baS in birefter Sinie mit $riamo8 unb feinen

©öljnen fölojj, von ber 3nfel ©amotfyrafe etnmanbern, bie ju

Straften gehörte. ©arbanoS fanb in ber SRitte beS SanbeS einen

ßönig, fceufroS, ber ifjn gaftfreunblidj aufnahm unb ifjm fpäter

feine Softer jum SBeibe gab. $on JeufroS' £erfunft meifc bie

©age — es ift bie griedf)ifa)e, oietteia)t ein falbes Safjrtaufenb

fpäter auSgebilbete, ju einer 3eit, mo in ber STroaS baS gried)ifd>e

Clement gur §errfa)aft gefommen mar! — niä)t$ &u beriä)ten.

©ie nennt ifm einen ©ofm beS ©famanber, maS nidjtS 3lnbereS

fjeifjt, als bafe er im ©ebiet beS ©famanberS ljerrfa)te. ©ie fo*

fortige miliige Slufnafmte beS ©arbanoS fa)eint uerratljen, bafc

SeufroS in tfjm einen ©tammoermanbten erfannt Ijat. 3n SeufroS

gipfelt alfo rooljl jene frühere, oielleidjt Imnbert 2>af>re juoor er=

folgte tfjrafifaje ©inroanberung, als beren erfteS gujjfajfen auf

troifdjem 93oben mir ben S3urgroaU §mifa)en ©famanber unb

©imoeis gebeutet Ijaben. ©arbama, ben ©ifc ber oon $eufro£

überfommenen £errfä)aft beS ©arbanoS galten SJtondje für ibentifa>

mit 2roja ober StioS. ©ie ©tabt fyätte bann nur ifyren tarnen

gemea)felt in bem 9Jtofje, mie bie #errfd)er einanber gefolgt finb

(benn ©arbanoS jeugte 2ro8, £ro3 jeugte 3lo8); eine anbere

©eutung ber Ueberlieferung fa)eint aber treffenber; fte trägt mefjr
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ber fefjr ausführlichen @rjäf)lung SRedfmung, wie SloS 3lioS gc-

grünbet !>at. tiefer (Snfel beS 2)arbanoS fajeint bemnädfjft füb*

wärtS auf Abenteuer gejogen unb in »JJfirngicn bei bem bortigen

Könige in 2lnfef)en gefommen ju fein, fo bafe biefer SloS* SSor*

fyaben einer eigenen ©labt* unb $errfd>aftSgrtinbung burdf) Ueber?

laffung einer Slnjatyl *ßaare junger Seute als Koloniften unter=

ftüfcte. 2)iefe ©d&aar führte SIoS in bie £roa8 jurücf. Um bie

neue ©rünbung ju abeln, fie als gottgefälliges 2öerf barjufteHen,

läjjt bie ©age betn SloS ein ©ötterbilb bireft uon 3euS, b.
ty.

com
Gimmel ^ufallen. £)er Kern biefer ©age ift: 3loS importirte

Kultur unb Religion aus ^rogien; ^^rngien aber lag im

2öirfungSbereid> ber affnrifa>babnlonifa)en ober djalbäifdjen Kultur

uno Religion. 3)ie ©tabtgöttin oon 3lioS würbe bie „ptyrngifa^e

Site", eine ber ga^lreia)en (Srfa^einungSformen unb Sluffaffungen

ber alt=babt)lonifdjen „9Kutter ber ©ötter", Beltis-Taauth.

Zfycahx unb $fyrngier waren arifa)en ©tammeS, aber tr)re

Kultur unb Religion ftanb unter femitifdjem (Sinfluffe.

2ludf> bie ©rieben waren Slrier; aud) ifjre Kulturbringer

waren aus femitifdjen Sanben gefommen. 2US Trojaner unb

©rieben feinblia) jufammenftiefeen, war es ein Kampf jwifd^en

nafien SBerwanbten. $)ie 33erfd)iebenljeit jwifd)en betben 9totionali*

täten mag jur 3eit aber boa) nocf> merflic^er gewefen fein, als

aus ben oiel fpäteren fwmerifdjen ©efängen erhellt. 3n biefen

haben beibe Parteien biefelben SBaffen, biefelbe Kampfweife, bie=

felbe Slrt, ftdj auSjubrücfen, unb biefelben ©ötter. 2>a bie ©rieben

bie ©öttin Sltfjene jur allgemeinen ©dmtjpatronin ber ©täbte er=

foren Ratten, fo würbe bie „pfjrngifdie Site" jur „ilifcfien 2ltf)ene",

ju beren Hempel nodf) naa) Konftantin bem ©rofjen SUtgläubige,

bie 5U bem ©otte ber „©aliläer" fein Sutrauen faffen tonnten,

gemallfafjrtet finb.

3^re dauern foll bie neue ©tabt erft unter SloS' ©ofme

Saomebon erhalten ^aben unb jwar, auf 3euS' 33efeljl, von

Hofeibon errietet.

3)iefe Slngabe ber ©age ift junäa)ft unbebingt ein @§ren-

jeugnijj für bie Dofye SBebeutung ber ilifa)en Sttauer; §omer giebt

if>r bie @pitf)eta „göttlich", „gottgebaut". $ie Archäologen wollen

aber aua) eine Sejiefmng jwifdjen *ßofeibon (Neptun bei ben

Römern) unb phbniftfchem Kultureinfluffe erfennen. KabmoS,
ber ©rünber beS griedjifchen Sieben, fam aus ^^önifien, beffen

20*
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flönig fein SBater Slgenor mar, ein <5of)n $ofeibonS. diefe

oermanbtfajaftlidjen Sejietmngen ftnb oielleidjt nur eine (Sinfleibung

bcr Sluffaffung: diejenigen, bie auf bem ©ceroege tnS Sanb famen,

müßten mit bem 5Bef)errfa)er beS ÜJlccrcä, $ofeibon, oertraut unb

eng oerbunben fein.

die fritifdje Prüfung uon ©cfyliemannS trojamfdjen gunben

Ijat namhafte SIrdjäologen ju ber 2lnftä)t gebraut: pljönififdje

(Sinroirfung auf bie beseitige trojanifcfye Kultur fei abjuleljnen;

bagegen fjittitifä)e anjuerfennen. die §ittiten fyat erft bie

neuere gorfdmng beamtet, die SBibel gebenft i^rer: Slbra^am

erwirbt oon „(Sbron bem §etf)iter" ein (Srbbegräbnijj. die §ittiten

werben aua) für arifa)en ©tammeS gehalten; iljre §erfunft tft

bi§ jefct nur bis junt §oa)lanb Äappabofien (in Äleinaften) oer*

folgt, oon bem fie nieberftiegen nad) Snrien unb oftmärts bis

jurn (Supfjrat, um in ifyrer beften 3eit SUlittelpunft eines S3ölfcr=

bunbeS gegen (Sgnpten gu werben (au 3etten SRamfeS IL, ©efoftrtS),

bem fte jeboa) fpäter erlagen. 3§re §auptftabt nennt bie Sibel

ßarajemifä) (fpäter §ierapoliS)
;

fte lag am oberen ©upfyrat. Sfyre

geograpf)ifa)e Sage unb politifdje Sebeutung eignete bie §ittiten

jum Vermittler ber bab»lonifä)=aff»rifc§en Äultur norbroärts burdj

ßleinafien bis an bie ßüfte beS £eüeSpontS unb naa) ber ©tabt

3Iio8, bie fta) im Saufe ber 3eit jur §auptftabt ber SroaS aufs

gefäjroungen fjatte. Unter bem tarnen Site ober Slt^i nmrbe in

ßarctyemifa) bie babn lonifa)e 33eltiS oere^rt.

SBas ©a)liemann im #ügel §iffarlif als jroeite ©tabt, als

baS $roja beö irojanifd)en Krieges ausgegraben fyat, ift alfo

uralt, fyöä)ft wa^rfäjeinlia) älter, als bie älteften Äulturbenfmäler

©riedjenlanbs.

der ilifd)e §ügel (§iffarlif) erfyob fiä) in jener 3«t immer*

l)in fäjon runb 200 m über bie £ljalfof)Ie unb fiel nad) Horben

jum ©imoeiS in fd&roffen ßalffteimoänben ab. diefen Söänben

lag natürlich audf) bie ßuppe junädjft. 2ln ber ßftfeite trennte

eine tiefe ©infattelung ben §ügel oon ber S3ergfette, beren äujjerften

roeftlid^en SBorpoften er bilbete; ©üb= unb SBeftabfjang bauten ft$

fladj) (bis ju 15 ©rab) jur 2l)alfor)Ic ab. diefe Oertliajfett fabrieb

bie ©tabtanlage beutliä) oor. Sin ben 9?orbabf)ang fta) lelmenb,

umgog bie Äuppe eine Ringmauer unb fdjlofe bie „§oa)frabt"

(wörtliche Ueberfe^ung oon „SlfropoliS") ein, bie Ijier ben (Special

=

namen „Bergamos" geführt fyat. die eigentliche ©tabt, bie Unter=
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ftabt (ÄatopoliS) bebecfte bie flauen §änge; ftc hatte gleichfalls

eine Ringmauer, bte aber bebeutenb ercentrifa) jur JJ}ergamoS=

SJtouer lief unb im Dften unb Sßeften fo an biefelbe anfajlojj,

bajj ber naa) Horben fecjenbe J^eil ber SlfropoliS, bem SRanb ber

^elSwanb folgenb, ans greie grenzte.

$urcf> forgfätttge unb fachgemäße Unterfuchung ift feftgefteHt,

wo bie Ringmauer ber Untetftabt gelegen ^oben mujj; oon it)r

felbft ift nichts entbecft worben; wahrfcheinlicfj I)aben fpdtere S3e=

fiebler, benen biefer Verlauf nicht pafjte (baS tefcte äolifche Slion

3. 93. war oon oiel größerem Umfange), bie ©teine jur 2öieber*

oerwenbung bei ihren Sauten losgebrochen.

2luf ber 33urg (»ßergamoS) ftnb bie alten dauern — wenn

auc^ großenteils nur in ihren unteren ©d$en — erhalten, weil

hier, als fpätere ©efchlechter neue ÜJlauern bauten, jene unter

©dmtt oergraben lagen, ©inen fct)r anfbaulichen SBeleg hierfür

bietet bie ©teile, too ©chliemann (im 3uni 1873) ben großen

®o!bfa>fc fanb, ber jefct im berliner Sttufeum für SBölferfunbe

(©chliemanns©aal II, ©djranf Dir. 48) aufgeteilt ift. 9Kannig=

faltige merthooHe ©tücfe — ©d>mucffacf}en unb ©efäße — waren

unoerfennbar bei bringenber ©cfarjr oon ©inem, ber fic retten

wollte, aufammengerafft unb in eine ßifte gepacft worben. $)ie

Rettung ift nicht gelungen; ber ©Gasbehälter ift auf ber flauer

fielen geblieben unb nicht entbecft roorben. 2118 ©chliemann ihn

entbecfte, lagen über ihm reichlich 1,5 m rothgebrannter, fteinhart

geworbener Sefnnfchutt*) unb auf biefen, als jur 3eit genügenb

feften 58augrunb, i^atttn ©pätere eine neue SJlauer oön 2 m S)icfe

unb 6 m §öhe gefegt — ahnungslos, roie 2öertfrooIIeS fo bia)t

unter ihren gtifjen lag.

Unfere Äenntnifj ber Sefefttgung oon 2roja befchränft fta)

bemnaa) auf feine „Bergamos", welche Gitabelle im mobernen

fortipfatorifchen ©inne unb Jempelbejirf war.

*) ®tnc $robe fold)en SranbfdjutteS enthält baS $ult auf ber

9lorbfeite beS ©ctjranfeS 34 (in bet Steide, bie ber nad) ber Äoniggräfcer

©traße fefjenben ^enfterroanb junäd)ft fteljt) im Sd)ttemanm©aale I

bcS ctfjnograpljifchen SWufeumS. SBaS ©djliemann bei ber ©ntbectung

für ©d)utt $ielt, mar vielleicht — nie er in einem feiner fpäteren

SBerfe bemerft — bie trojanifd)e Sehmmauer geroefen, bie wir fpater

fennen lernen werben, bte nad) bem großen Sranbe unb unter fpäteren

sJtcgenetnpffen &u ©d)utt geworben ift.
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SDie Ringmauer ber Bergamos ift nicht gleich ber oon £ir«n$

unb SJtnfenai im gan$en Umfange erfcnnbar; ©djliemann fyat
—

ber geroaltigen 3lufräumungSarbeiten wegen — nur etroa bte

§älfte (pon SRorbroeft über SBeft bis ©üboft) bloßgelegt; außerbem

eine furge ©treefe in Storboft; baS gehlenbe läßt fta) mit großer

2öa^rfa)einlic^feit ergänzen; eS mürbe feierlich SReueS liefern,

wenn es oollenbs aufgebest mürbe.

3m ©übroeften liegt ein fyox. §ier fpaltet fich ber SJtouer*

ring; eS giebt eine innere unb eine äußere 3Jtauer. 3>er $unft,

mo (mie ju oermuthen) beibe fich mieber Bereinigen unb .ber ffting

mieber einfach mirb, ift nicht ermittelt. (SS ift unoerfennbar, baß

bie Doppelte 9Jtauer nicht gleichzeitig fortiftfatorifch fungirt f)at;

bte äußere 9Jtouer ift bie fpätere; fte mürbe errietet, als baS

93ebürfniß einer (Srroeiterung beS 33innenraumeS ber pergamoS

eintrat. 2)a biefe (Srroeiterung auf ben abfaHenben ©übab^ang

übergriff, ber erroeiterte Burghof bemnach aufgehöht merben mußte,

fo beließ man bie alte 2Jtauer bis gur £öhe ber £offohle; man
hatte bann nur noa) ben SRaum jmifa^en ber alten unb ber neuen

9ftauer auszufüllen. $Da bei biefer (Gelegenheit ein genau am
©übpol ber alten Ringmauer gelegenes 2hor fafftrt unb burd;

ein nahebei öftlta) baoon errichtetes Zfyov in ber neuen -äJtauer

erfefct morben ift, ba enblia) — cielleia)t 1000 Sa^re fpäter —
bte Börner bia)t baneben, aber in anberer ^ront, ber abermals

t>iel metter auSgreifenben $ergamoSmauer entfprechenb, ein neues

,/JkopnIaion" aufgeführt haben, fo ift h«t ein ©eroirr oon dauern

entftanben, baS erft bura) bie umfangreifen 2IbfPachtungen oon

1882 oerftänblich geworben ift. $aß es bis bai)in auch ©chlie*

mann nicht oerftanben unb bemjufolge irrthümliche Erklärungen

gegeben hat, fann ihm nicht jutn Söorrourf gereichen; leiber fmb

biefe irrtümlichen (Srflärungen in ©a)liemannS §auptroerf „SlioS"

oereroigt, unb ber Sefer, ber natürlich in djronologifcher £)rbnung

lieft, geht mit falfdjen SBorfteHungen unb unflaren SBilbem fo lange

umher, bis er im legten 2öerfe „$roja" auf ben richtigen 2üeg

geroiefen mirb.

(Schlimmer ergeht es bem 23efua;er beS ©chliemanmSDtufeumS,

ber, roenn er fcr)r grünblia) fein miß, baS bort in brei (Sjemplaren

ausgelegte 2ßerf „SlioS" unb mehrere £>riginal=3eichnungen unb

Photographien an ber langen SBanb in ©aal II ftubiren fann,

nicht aber bie Berichtigung burch baS 3öerf „2roja" unb ben in
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tiefem enthaltenen $)örpfelbfchen >J>lan, benn baS 2Berl „Sroja"

^at bie -iDhifeum^enoaltung nid^t ausgelegt.

©chliemann roar bei Slbfaffung feines 28erfeS „3lioS" noa)

immer ber Meinung ober genauer: glaubte gelungen gu fein,

fcer ÜJleinung fein §u muffen, Sroja fei auf ben §ügel #iffarlif

befajränft, fei alfo eine fefjr fleine Otabi getoefen. SDaS nriber*

fprach freilich ber feljr pomphaften ©dn'lberung Römers, bem er

fo gern Olauben fajenfte, unb befchtoerte gerabe^u fein ©emütf).

(SS liefe i^m feine SRulje, er ging — hauptfächlich beSljalb — 1882

noch einmal nach £roja unb i)at ja bann, wie bereits erwähnt, in

ber $hat bie (Srjftenj einer Unterftabt naa)gen>iefen.

©chliemann hielt (aus ©etoijfenhaftigfeit, wenn auch ungern)

bie ^ergamoS oon Sroja für 2roja felbft flu jener 3eit (1873),

too er auf baS tyox im ©übroeften ftiefe. @r far) in bemfelben

fofort baS in ber SliaS fo oft genannte „ffahfdje Zfyox" (gelegene

lieh iwnnt es §omer auch baS barbanifche). „Skaios" heifet „linfd",

aber aua) „toeftltch" (toeil ber 3lugur ju Deutung beS 33ogelfluge$

nach Horben fah, mithin SBeften ihm $ur Stufen lag. 2ln ber

SEöeftfcilc oon Srojja t)attt ber £5ertHa)feit nach DaS Ke9en

müffen, baS jum ©tranbe unb bem ©riechenlager führte. Snt

©famanbersShale jmnfchen ©chiffslager unb bem ffaiifchen Z^oxt

flehen alle kämpfe oor fid), bie in ber 3lic»S gefchilbert werben.

2>aS aufgebeefte ©übrneft^or führte nun freilich nicht ins

gelb, fonbern nur in bie Unterftabt unb h*if$t baher im Söerfe

„Sroja" nicht mehr baS „ffaiifche"; aber in bem grofjen SltlaS

von 1874 figurirt es für immer unter biefem tarnen.

2)iefeS £hor ™ax urfprünglich ein einfacher Durchgang. Sei

(Gelegenheit beS großen (SrtoeiterungSbaueS ift es $u einem Goppels

thore erweitert roorben. ©ein ©runbrift glia) nunmehr bem eines

quabratifdjen ShorthurmeS, toie folche fo oielfaa) in unferer mittel«

alterlichen ©täbtebefeftigung jur Slntoenbung gefommen finb. 3)ie

Durchgänge in 9lufjen* unb Snnenfronttoanb, oerbunben burch

unburchbrochene ©eitenmauern ergaben einen 3n)ifa)enhof ober

Sambour oon 7,5 m Quabratfeite. 3ur 3eit beS Umbaues hatten

bemnach bie trojanifa)en Sngenieure gegen ihre Vorgänger gort*

fabritte gemacht unb bie taftifchen SBortfjeile beS boppelten 35er*

fdjluffeS erfannt.

2)afj an biefem tyoxt ju jmei oerfojiebenen 3eiten gebaut

worben, ergab bie ^erfa)iebenheit beS SJtouerioerfS (bie Späteren
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haben Heinere ©teilte oerwenbet) unb ber ftumpfe, unoerjalmte

Anfa)luß.

©chliemann fabrieb, anfänglich baS äußere (jur 3eit einjige)

Zfyox ber jweiten ©tabt, bie Vergrößerung (einwärts) ben (Sr=

bauern ber brüten ©tabt $u, wie er bamalS überhaupt bie britte

©labt als Sroja be$eichnete. Auch biefe Anficht ift im £aupt*

werfe „Sliod" firjrt unb erft burch baS SBerf „Sroja" berichtigt.

£b baS oeroollftänbigte $hor9c&äube offener §of (was

gum taftifdjen 3wecfe beS boppelten SBerfdjluffeS genügt ^atte>

ober bebecft, ober gar ein roirfüc^er mefjrftöcfiger 2hurm gewefen

ift — barüber giebt ber Sefunb feine AuSfunft; es fei benn, man
fcfjlöffe — wie ©chliemann tt)ut — auf hoh*n Aufbau aus ber

©chuttmaffe, bie ben SHaum innerhalb ber oier $horn,änbe auös

gefüllt ^tte. Siefen ©dmtt fönnten wot)l aber auch ©pätere jur

Ausgleichung eines neuen, höhten SurghofeS furch« tranSportirt

haben. SJtan wirb am beften tfjun, bie grage: Aufbau ober nicht?

— bahingeftellt fein ju lajfen.

SinfS (oftwärtS) oon bem ©tibroeft^hore beginnt bie oben*

ermähnte ©paltung ber SJtouer. Seibe, bie alte unb bie neue,

bioergiren anfangs nur roenig. ©chliemann fonftatirte (AuS=

grabung oon 1873), baß beibe üRauem in ihrer gegen ©üben ge*

richteten Außenfläche (bem $arement) gebofcht waren. Siefer

Umftanb ift jefct leicht erflärt, roo mir wiffen, baß Die beiben

Üütouern nacheinander bemfelben 3wecfe gebient haben, nämlid>

in ihrem unteren Sheile Serraffenmauern awtfchen bem natura

liehen Abhänge unb bem aufgehöhten Burghöfe geroefen fmb;

©chliemann nahm fie aber bamalS als -Utouern beffelben ®e=

bäubeS, eines „großen Ztyuxmä". 2öir h^ben uns nicht erflären

fönnen, was ihn ju biefer Auffaffung bewogen r)at. Sa er bem

bia)t baneben gelegenen Zfyoxt einen r)or)en Aufbau auftreibt, fo

hatte er bamit ja fdwn gefunben, was er jur Seftätigung einer

gewiffen ©teile ber SliaS ju finben wünfehte. Sicht neben bem

^horthurme einen jweiten „großen Sfmrm" fann man als Ingenieur

nicht begreifen. Auch btefer 3rrthum ift in „3lioS" mit 2Bort

unb Jötlb firjrt unb bas Original beS betreffenben 33ilbeS hängt

an ber 2Banb im ©d)liemann=©aal II. @S ift eine Aufnahme
ber beiben 2Rauem, beoor bie 3wifchenfüßung ausgeräumt war,

läßt fie alfo als einen gewaltigen 2Rauerflofc erfahrnen, beffen
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$)imenftonen man naa) bem auf bemfelben ftefjenb bargeftellten

Arbeiter abfchäfcen fonn.

$ie SBergröfjerung be$ Sinnenraumes bcr Bergamos, Die nur

burdj Aufführung einer neuen, auf ben Slbhang oorgefchobenen

Ringmauer erhielt werben fonnte, fa)etnt burdj einen neuen SempeU

bau bebingt geroefen gu fein. 2lu3 irgenb welken ©rünben, bie^

uns oerborgen finb, mar ben graei bidjt neben einanber Iiegenben

Sempein im Gentrum ber $ergamo3 bie 2la)fenrid)tung oon 9torb=

roeft naa) Süboft gu geben. 2)aö StibroefkSIro* ftiefe bemnadj

fdjräg auf eine SempekSangfette, roaö erflärlicherroeife für rituelle

§anblungen, $rocefftonen bei feierlichen (Gelegenheiten u. bergl.

ftörenb erfa)ienen fein mag. ^eS^alb roahrfcheinlich ha* bie neue

3Jtouer ein Sübofts$hor erhalten, beffen Slchfe groar nicht genau

mit ber ÜEempelachfe gufammenfiel, aber bod> faft gerabeauS gur

<5ingang8*Stimroanb ber Sempel führte. 5Da3 Süboft=$h°* W
genau naa) bem (Schema geftaltet, ba8 für ben 2lu§bau beS

©übroefts^oreS angenommen mar: ber ©runbrifj ift ber eines

2horthurmeö.

©ang anberS mar ba8 bei bem Umbau fafftrte Sübthor

biSponirt. 3)a8 ©übmeft^or lag in §ofhöhe ber *pergamo§, bie

IRampe gang außerhalb bes Zfyoxtä. 2)iefelbe mar folibe unb

forgfältig mit platten gepflaftert, aber fo fteil (etwa breifad>e

Anlage), bajj Söagenoerfehr unmöglich geroefen roare. 3)aS Süb*

tfror bagegen lag am gufje ber 3lfropoli8, im üRioeau ber an=

grengenben Unterftabt, unb bie föampe — fytx oiel fanfter an*

fteigenb — innerhalb, in baS etwa 4m höhere innere planum

eingefdjnitten. 2lugenfa)einlia) nur um Sftaum für eine gelinbe

Steigung gu geroinnen, roar baS fyox über bie Ringmauer oor-

$efdroben, fo bajj es im ©runbrifj roie eine auStretenbe Gaponniere

erfdjeint. 5ln eine 3lu3nu$ung im Sinne einer folgen ift aber

nic^t gu benfen. 2)er ^horförper tritt etroa 20 m über bie 9Jtouer

oor unb ift 18m breit, roäfjrenb bie ^horpoteme nur 3,5 m lichte

•iöeite fyat, fo bafj beiberfeits reichlich 7 m 3Jtouermaffto fielen.

£)iefe bura) Scharten gu burchbrechen unb bamit eine (Saponniere

gu fchaffen, ift bem trojanifc^en ßriegSbaumeifter nia)t eingefallen;

ohne 3roeifel roar ihm ber ©ebanfe ber glanfirung noch wfy
aufgegangen. £>a)$ biefer gewaltige SJlauerflofc einen thurmartigen

Oberbau getragen haDC / ift SchltemannS Uebergeugung. Seine

S3egrünbung lautet: oiele Steine feien gu ßalf gebrannt geroefen
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unb bie Sopfwaare entweber gerbrocfelt ober gu formlofen Waffen

äerfcfnnoljen; — ba§ fönne nur golge eines an Drt unb ©teile

ftattgeljabten heftigen BranbeS fein, bem nur §ol$ unb 2ef>m eine«

mächtigen Oberbaues genügenbe ÜRaljrung geboten Ijaben fönne.

$)ie ju flalf gebrannten ©teine — wenn wir barunter ©teine ju

oerfteljen I)aben, bie feft im SIwrgemäuer fafjen — erffeinen aller*

bingS bebeutfam; Dergleichen fönnte nur bei gewaltiger ®lutb, an

ßrt unb ©teile &u ©tanbe getommen fein. 3nbeffen ift bod> au$

in bem unteren ©efdwfi Brennmaterial gewefen, baS oieHeiä)t ge«

nügt $at, bie näd&ftltegenben Äalfftcine ju brennen. 3nbem wir

bieS näljer naa)weifen, lernen wir jugleitt) einen djaraftcriftif cn

3ug ber bamaligen Seajnif fennen.

2>ie trojamfdjen SJlaurer ber jweiten $eriobe gaben ftd> nte^t

entfernt mit folgen Stiefenhofen ab, wie bie tirnntyifajen. @3 ift

fd&on oben bei 33efprea)ung beS ©übweft=2J)oreS bewerft, bafc ber

Erweiterungsbau burd) Heinere ©teine oon ber alten SRingmauer

fid> unterfdjeibe. Syrern SBrutt)ftein=3Jlauerwerf in Selmtteig (otel*

leia)t fogar gang trocfenem) trauten nun bie beseitigen SBerfleute

erfidfjtlia) felbft nidjt alljuotel; namentlich motten fie erfahren

fjaben, bajj Iot$rea)te glasen feljr leidjt auSbröcfelten, jumal wo
fie ©töfjen auSgefefct waren unb wenn fie JDberlaft tragen follten.

©ie festen baf)er 5. SB. oor bie ©timen ber Sangwänbe eine«

Sempels mit in ber 2öanb offener aber überbecfter 58or^aHe (rotr

oerweifen auf ben bei SirnnS erörterten $opuS ber $ropuläen)

^oljpfoften, bie beiben 3wecfen bienten: fie fd&üfcten ba$

aiiauerwerf gegen Slbbröcfeln unb nahmen bemfelben bie Saft beö

ßappenbalfenS ober £olmS, ©piftnis, 3Ira)itraoS ab. 2>a* 9ßort

„*araftaben", mit bem foI$e »JJfoften bejeid&net werben, Reifet

„banebenftefjenb".*)

(Sine ähnliche SBorftdjtSmajjregel ift bei ber in 9tebe fteljenben

Sljorpoterne befolgt worben: 2 bis 2,5 m ooneinanber entfernt

fmb $foften oon 20 cm Breite aufgestellt worben, wie aus oer=

fotjlten heften unb ©inbrücfen an ber SBanb beutlidt) ju erfennen

*) Sie ^araftaben beS 3U$ene*$empel3 ftanben im Siebten 10 m
»oneinanber entfernt; fo weit freitragenb lonnte ber 3lrO)ttrao md)t

fein; man fefcte baljer nod) jroet aJcittelftüfcen. @° entftanb ba3 ©$ema:
templam in antis; urfprtingüd) in §olj; nadjmalS in Stein; ber rolje

»ebürfnifcbau gum ©ajmuclbau erhoben.
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ift. 2)iefelben Ijaben md;t auf ©teinfodfeln ober einer gemeinfamen

©djroelle geftanben, fonbern waren einzeln, etwa je 50 cm in bie

mit Se^mtenne ausgeflogene 4>oternenfoIjIe eingelaffen, alfo rote

3aunfäulen beljanbelt. ©djliemann nimmt an, biefe $foften Ratten

gleia) ben $araftaben beS SempelS mittelft §olm eine 3)ecfe ge*

tragen; aber er fagt nid)t, ba& er eine ©pur foldjer £olme ge*

funben Ijabe, unb mir füllen uns beSl>alb ntdjt gelungen, an

bie $)ecfe gu glauben. SDaS Eingraben ber einzelnen $fäf)le

fdjeint barauf gu beuten, bafe man ifmen feine gemeinsam gu

tragenbe Oberlaft gugemutfyet fjat; mir finb geneigt, fte für ein* .

fa$e ©treta)l)ölger gu galten, roie fie btSroeilen Kaimauern

»orgefefct werben, bamit bie ©d)iffe bie 3Rauer nia)t behäbigen,

©djliemann fagt roörtlidj: „2luf mehreren ©teilen, voo fte geftanben

ijaben, ift bie burd) ifjre Verbrennung entftanbene #i$e fo grofc

geroefen, bafe bie Steine ber SJkuer gu Äalf gebrannt ftnb
"

mt biefen SBorten entfräftet ©d&liemann felbft baS eingige

Moment, baS im erften Slugenblirfe gur Slnnafmte eines branb*

näfpenben Oberbaues beS Stores gu gtmngen festen.

2lud> I/ier, wie beim ©übroeft^ore, wollen mir bie Stürme

bafyingeftellt fein laffen.

©a^liemann glaubt aber nod) an anbere Stürme, bie mir

nidjt bafjingeftellt fein laffen wollen, fonbern beftimmt leugnen.

2)ie Ringmauer ber trojanifa)en rßergamoS mar ein irreguläres

$olngon, beffen größter $urd>meffer (ber ofcweftlicije) 110 m,

fleinfter (norb=füblia)e) 85 m betrug; ber Umfang runb 300 m.

$iefe 3a^lenangaben ftnb bem 2)örpfelbfdjen $lane (VII in

„Sroja") entnommen, bemgufolge bie $olngonfette burdjfdmittlia)

30 m lang ift. (Sin früherer $lan (I in „3lioS"), ber bie 2luS*

grabung in tfyrem bermaligen 3uftanbe barfteHt, lägt eine eingige

^olngonfeite erfennen; aua) biefe ergiebt futy gu runb 30 m. 2)aS

fttmmt nun freiließ fdjled&t gu ©o)liemannS 2 est, ber bie %xonU

länge gu etwas über 50 m — wie er oermutljet, 100 trojantfdfoe

©Uen — angtebt. SBir roiffen ntdjt, roer $Red)t (jat; wafjrfdjeinlid)

ber $lan; übrigens fommt nta)tS barauf an. 9tia)t als SBer*

mutfnmg, fonbern mit ooHer 3ut>erjtdjt madjt ©djliemann bie

Slngabe, bie Ringmauer fei an ben ^olngoneden mit türmen
t>erfefjen gewefen.

günf ©teilen ftnb aufgebeeft, mo waljrfdjetnlia), barunter

gwei, mo ungmeifel^aft SJtoueroorfprünge naa) aufcen twrf>anben
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finb. $)ie Umriffe ber ^Sorfprünge ftnb nid)t fa)arf ersahen;

©djliemann fjält fie für red)teo?ig unb giebt bei bem einen bie

sDkfje: 3,5 m breite bei 2 m 2lu$labung; naaj bem $örpfelbfa)en

$(ane mag bem anbern eine breite oon 5 m gugeftanben roerben.

Dafe auf fotdjer ©runblage ein roirflidjer £Ijurm, ein befenftbler

§of)lbau, nic^t $lafc fjat, bebarf feines galjlemnäfjigen 93eroeife3.

£öd)ften3 fjätten Ijölgerne Stürme $la$ gehabt, wenn jene 9Wauer=

oorfprünge burd)au§ Sljurmfunbamente fein müffcn. 2lber fte

müffen ba$ nidjt; bie richtige Deutung liegt gang nafje: fte ftnb

Strebepfeiler gegen (£rbbrucf, an ben (Scfen, ben gcfäljrlidjften

©teilen, roo bie 2Jtouer am letdjteften au$ bem 3ufammenf>ange

gef)t.*) 2Bo un$ bie cor Slugen Itegenbe ©runbrifjgeftalt groingt,

müffen mir Sfyürme gugeben, roie an einigen ßcfen oon 2irun§,

obrooljl e$ aud) ba noa) fefjr fraglia) ift, ob bie (Erbauer gu bert

betreffenben (Sebäubetljeilen nia)t bura) anbere SBeroeggrünbe »er=

anlaßt roorben finb, ob fte biefelben alö Stürme im heutigen

fortififatorifajen ©inne erfannt unb auSgenufct f>aben; bei 2roja

groingt nia)t$ gum Olauben an Stürme; fie für möglid) erflären

fann man nad) ben SluSgrabungSs^rgebniffen fjöa)ften3 über ben

Slroren.

2Bir fommen gu ber legten unb größten tea)nifd&en (Sigen=

tf)ümlia)feit ber trojamf(f>en Ärieg3*93aufunft, ber gebrannten

Se^mmauer.
SBei bem 3uftanbe beö 2lu8grabung$felbe3 fann nid)t mit

ooHer SBeftimmtljeit behauptet, aber bod) für f)öa)ft roaf)rfa)einlta)

erflärt roerben, baß in trocfenem ßalfbrud)ftein=3Jtouerroerf nur

gunbamente, 2erraffen=93efleibung$mauern unb bie ^orgebäube

(jergefteHt fmb. £>er fünftlia) regulirte Snnenraum unb bie natür*

liefen unregelmäßig geböfdjten 3lbf>änge gaben im Verlaufe be3

UmfreifeS fefjr roedjfelnbe ©rufenden. (§8 ftnb ©teilen frei-

gelegt, roo bie eigentliche freifteljenbe flauer, baö aufgefjenbe

9Jtauerroerf, auf 7 m Ijofjem Unterbau rufyte, roäfjrenb an anberen

©teilen, roo ber 3?el$ fdjroff abfällt, ber Unterbau gum bloßen

gunbament oon 1 m #öf|e gufammenfdpumpft. 3Me im ftarf

(bis gu 45 ®rab) ge6öfa)ten ^arement fiajtbaren 93ruc$fteine ftnb

*) Xit Strebepfeiler laffen fia) au« ber SliaS beroeifen.

XII. ©efange 33er« 259 nennt OTifing re nQoßMjmg bie „Pfeiler unb

SSorfprünge" ober „torfpringenbe Pfeiler".
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burchfchnittltch nur 45 cm lang unb 25 cm hoch; e$ ift erftchtliä)

horizontale güljrung ber ütogerfugen angeftrebt.

$ie eigentliche (freiftehenbe) 2Jtouer ift aus Suftgiegeln in

Sehmmörtel aufgeführt unb bie fertige sJJtauer fobann im

©angen gebrannt.

SBon ber erften innern, fpäter burch eine weiter auägreifenbe

erfefcten ÜKauer ift erflärlidjerroeife bie 3iegelmauer oerfchwunben;

fie mufjte abgetragen werben, um ben erweiterten Snnenraum frei

gu befommen; bie fpätere bi$ gur Äataftrophe beftanbene 3Jlauer

geigt überall bie ©puren ber Sehmmauer, fei e§ auch nur m D*r

gorm fteinhart gebrannten SehmfdmtteS, wie er bei ber oben be=

richteten Sluffinbung be3 grofjen ©dmfcea über bemfelben fia) geigte.

2ln anberen ©teilen ift bie Sehmmauer noch i
efc* 2,5 m hoch bei

3,5 bis 4 m fttcfe. SDteä ift befonberS im füböftlidjen Zty\U ber

Bergamos ber gaH, ber erftchtlich oon bem grofjen SBranbe nicht

mitergriffen ift. SDie Söemoljner ber ©d)liemannfchen brttten ©tabt

ober, mahrfcheinlich gutrefferiber, bie oerfdwnt gebliebenen, oielletcht

auch geflohenen unb naa) Slbjug beä geinbeS gurücfgelehrten S3c=

wohner ber gweiten unb SBieberaufbauer berfelben, haben bie alte

Httauer benufct unb auSgebeffert.

2)ie gur -Jttauer oerwenbeten Suftgiegel haben bie auffaHenb

grofjen 2lbmeffungen oon 9 x 23 x 45 cm. $er &hm ift oer=

wenbet, wie er aus ber ©rube fam: ungefchlemmt, 9Jiufcheln unb

Sopffcherben bagwifchen; er ift aber ftarf mit ©troh ober £eu

burchfnetet. 2113 Sinbemittel hat ein feinerer, gellerer (waljrfcbems

lieh gefchlemmter) Sehm gebient, bem gleichfalls §äcffel beigemengt

worben.

Sei ber Stufmauerung mürben 30 cm im Duabrat weite

Kanäle auSgefpari; £äng$fanale in ber sJtähe ber ©eitenfläa^en

unb oon Bieter gu 2Keter ber £öhe nach; Querfanale in Slbftänben

oon einigen Bietern bie SängSfanäle oerbinbenb.

•äJtan erfieht au3 biefer 33efchreibung: bie Trojaner waren

nahe an ber (Srfinbung be§ gelb=3iegelofen3. Slber gang fxnb fie

boch noch ni^t barauf gekommen, ©ie haben auch ben $öpfer=

ofen noch gefannt, obwohl bie Töpferei bamatä in höchfter

S3lüthe ftanb, wo 33ronge noch feiten unb (Sifen unbefannt war,

baher aHe0 Mögliche au§ Zfyon gefertigt würbe, felbft 2öanbhafen.

2) er trojanifche Söpfer brannte am offenen geuer, unb fo brannte

aua) ber Söiaurer bie au3 Suftgiegeln in Sehmteig (gugenbiefe
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1 bis 1,5 cm) aufgeführte unb in beiben gläajen mit Selmttündje

überzogene Sttauer. 3)a bie 2Kauer auf ber Slufjenfeite bura) bie

Jenaffenmauer ober aua) bura) natürlich fteilen ober abfcarpirten

gels über ben ©oben, auf bem man Ijätte geuer anmaßen fönnen,

fo bebeutenb erhöht mar, bafj genügenbe §ifce jte ma)t erretten

fonnte, fo mürbe nur an ber SHnnenfeite Brennmaterial auf-

gefa)ia)tet unb angegünbet. SDie auSgefparten ßanale bienten babei

als 3üge ober Feuerrohre unb trugen ben öranb ins 3nnere.

©ie geigen beutlia) in concentrifa)en fingen bie abne^menbe

SBirfung beS geuerS: junächft fa)ärffter fjeHrotfjer 33ranb, bis*

weilen fogar SBerglafung; bann ein bunfler SRing, bie ©a)maud)=

mirfung, unoerbrannter Sftufj; bann bunfelroth ber grobe Sehm
ber Steine unb etroaS geller ber feinere gugenlehm. ©o be=

gegneten fia) bie äufjerften Äreife ber 33ranbfpfjäre ber 2ängS=

fanäle unb bie gange 2Rauer mar jum ©atfftein=siftonolithen ge=

morben.

£a& eine fola)e „Sehmmauer" feljr roetterbeftänbig unb ein

oortrefflia>S pafftoe* §inbernifj mar, leutyet ein. SBie mag fte

aber jur SBertheibigung eingeria^tet gemefen fein? darauf fa)eint

©djliemann unb fa)eint aua) 3)örpfelb an £)rt unb ©teile feine

3lntroort gefunben ju haben. Söenn mir <§omer ju SRathe gießen,

fo giebt uns berfelbe (jroar nia)t für Sroja, aber für bie fefjr

maffio gefdnlberte 2agert>erfa)anjung ber ®riea)en) jmet SBofabeln

(?7raA^s unb xQooani), aus benen mir allerbingS auf eine befonbere

bünnere ^ertheibigungSmauer, bie auf ber birfen Ringmauer ftanD,

ftt)liej$en tonnten. Slber bie jroeite Sofabel läfjt uns bereits im

©tia)e. „krossai" fann „Binnen" bebeuten, aber aua) „$rag-*

fteine"; im lederen gaHe märe alfo ber SrnmS ber SHadhtcouliS

anzunehmen, ©o giebt uns aua) §omer feine beftimmte SBor*

fteHung, ben mir überbieS boa) nur als fein* groetfeHjafte Autorität

in folgen ardhäologifa)=tea)nifa)en gragen anfeljen fönnten.

3)aS bürfen mir ber SliaS glauben (benn es gereicht mehr

Iroja, als ben ©rieben jur ®l)xz, für bie fie boa) gebietet ift),

bafs Zxo\a gar ntcrjt in bie Sage gefommen ift, oon feinen aftioen

3$ertheibigungSemriä)tungen — roie biefelben aua) befRaffen ge*

roefen fein mögen — ©ebraua) ju maa)en, benn bie ©rieben

haben niä)t geroagt, bie ©tabt ju beftürmen. S)ie Trojaner ihrer*

feits maren fo ftolj unb muthig, bafj fte ihre ©tabt thatfäa)lia)

nur als ©dmfcort für ihre gamilien unb ihren $Befi$ anfa(jen;
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bie Äampffäfjigen aber jogen InnauS unb ftctttcn fia) bcm geinbe

§ur gelbfä)ladjt, ja bie SSerfjältniffe würben oöllig umgefefn*t, bie

Trojaner würben ju Angreifern, beftürmten bie Sagerbefeftigung

ber ©rieben, forcirten bie (Eingänge, brangen bis ber ©dup*
bürg (wie man naä) Analogie oon „Sßagenburg" bie Orbnung

ber auf ben ©tranb gezogenen ©djtffe wo|i nennen fann) unb

waren jiemlia) naf)e an einem entfd&eibenben ©tege. 2öie befannt,

ift aulefct £roja bura) Sifi überrumpelt worben; eine uneble

ßriegSlift, ba fie baä religiöfe ®efüf>l ber Trojaner au3nu§te.

$ajj ber SBranb gewaltig gemutet, bezeugt ber Ausgrabung^

befunb: Sefmt unb ßalfftein ftnb oerglaft unb calcinirt, ©ilber,

33ronje unb SBlei finb gefdjmoljen. 9Son ben trielen Trojanern,

bie, wie ©age unb 2)id)tung berieten, mit ilyrer ©tabt ju ©runbe

gegangen fein follen, Ijat ©ä)liemann aufcer unbeftimmbaren

$noä)enfpuren unb ben jiemlid) erhaltenen ©feierten jweter grüf)*

geburten, bie in ber Afdjenurne ifjrer wafyrfdjeinlicf) an ber grity*

geburt geftorbenen Mütter beigefe^t waren — nur brei ©ajäbel

gefunben. SBer biefe fünf Trojaner fennen lernen will, trifft fte

im berliner etfmograpfjifdjen ÜWufeum: ©d)liemann*©aal I auf

&ö)tant 4 ($wei männlidje ©ä)äbel) unb unter 9tr. 42 unb 43

(bie (5mbrnonen=©felette); ©aal II auf bem ®olbfä)ranf 48 (waljr*

fdjemltä) ©ä)äbel eine« jungen ÜJtäbdjenS). ^ ©gröber

XV.

ßemerhmtjen über bie fleferedumg ber Sdjie&attfjabett

ber In ß -Artillerie.

3Me nadrftefjenben SBemerfungen, auf 28unfa) eines alteren

Äameraben ber 2Baffe gufammengeftellt, maa)en weber Anfpruä)

auf SBollftänbigfeit, nodj barauf, abfolut SKeueS ju bringen.

2Benn fie in einjelnen gäHen Anregung gewähren unb ba*

bura) auä) ifprerfeits baju beitragen, bie ©ajiefjübungen nut3=

bringenb ju geftalten, ^aben fte itjren 3wecf erfüllt.
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Sie allgemeinen, für jebe ßritif mafcgebenben ©ejtajtSpunfte

ftnb Ijier niä)t berücfftcljtigt roorben, vielmehr erftrecfen fid> bie

naä)fteljenben Vemerfungen lebiglicty auf bie bei einer Vefpredjung

ber ©dnefcaufgaben ber gufi= Artillerie fpejieu* gu bead&teuben

fünfte, nämlia):

I. Allgemeine Vorbereitungen.

II. Ser ©dnejjplan.

III. Sa3 ©dnefioerfahren.

IV. Sie Veobaä)tung.

V. Sie Vebienung.

VI. Sie 2Birfung.

I. Allgemeine Vorbereitungen.

Sie für ba3 ©djiefjen getroffenen Vorbereitungen ftnb für

ba§ (Belingen bejfelben oon fyenwrtagenber, ja bei einzelnen <5djiej3=

aufgaben oon entfäjeibenber Vebeutung unb bebürfen ba^er ein*

getyenber Veaajtung.

Sie Vorbereitungen erftrecfen fiä) auf ba3 ^erfonal unb

Material. Sie bezüglichen Vorföriften unb 3nftruftionen, foroie

ba3 in ben Erfahrungen ber ArtiUerie=6a)ie^fa)ule auf ©eite 36

bis 52 ©efagte geben für biefe Vorbereitungen ben erforberlid&en

Anwalt. §terljer gehört 3. V.: 3roecfmafjige Aufftellung ber ©e=

fä)ü$e in ber Vatterie unter Verücffia)tigung ber Verlängerungen

ber fiabungSräume unb be§ gemeinfamen @rfä)iefjen3 ber weiten

(Säbel in ber Vatierie; Verteilung ber ©efdjoffe naä) gleichem

©en)id)t auf bie ©efdjü^e; Verüd(id;tigung beS Sängerbrennens

ber ©d^rapneljünber (eoent. Anbringen einer neuen 3Jlarfe); Surä)=

ficf>t ber ©d)tej$büd;er (2öedjfel ber Äupferliberung ic); (Einrichtung

beä Veobad)tung8ftanbe3, Neffen ber fa)einbaren §öf>e be3 §mter=

grunbeS; bei feitlia)er Veobad&tung bejm. bei Anroenbung ber

Sattenfombination: 2öaf)l be3 AuffteüungSpunfteS für ben feit-

liefen Veobad>ter bejro. bie ©eitenlatte, Art ber Uebermittelung

ber Veobad)tung (2elepIjom>erbinbung, optifdje 3eiä)en jc); (£in=

ridjtung ber ©efdjü&ftänbe bei Aufftellung ber ©efä)ü$e auf freier

Ebene; Drientirung im oorliegenben ©elänbe; Snftruftion ber 3ug-

unb ©efd)ü$tommanbeure, ber 33eobaä)ter, be§ AuffdjreiberS *c. k.

Abgefefjen aber baoon, bajj biefe Vorbereitungen im AH=
gemeinen bem entfpredjen, toas in ben bezüglichen Vorfdjriften
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hierüber gejagt ift, müffen fic aud) baraufljin geprüft merben, ob

fic ber geseilten Aufgabe unb ber biefer ju ©runbe liegenben

Kriegslage entfpredjen.

Verftbfje hiergegen ftnben fid) red)t r)äuftg. 2Senn 3. 58. —
ein fjäuftgeS Vorfommniß — baS SRid&ten mit bem 2luffafc (ab*

gefehlt 00m ©dfjießen gegen 3iele beS gelbfriegeS) angeorbnet

roirb, im (SrnftfaHe aber 3nfanterte= ober ©d)rapnelfeuer biefe

Sti^tart auSfd&ließen mürbe, fo ift bieS ein Verftoß gegen bie ans

genommene Kriegslage.

2öenn beim ©djueßen gegen ü&erraföenb auftretenbe unb rafdj

oerfdjminbenbe gelbjiele ©df)ießpläne aufgeteilt, Korrefturliften ge*

fü^rt, Satten jum Seobadjten ber ©eitenabroeidfjungen aufgeteilt

ober feitltd&e Veobadjter fjerauSgefd&icft werben, fo entfpria)t bieS

nidjt ber Kriegslage.

2Senn bei anberen ©gießen, bei benen feitlidje 33eobadf)ter

möglich unb oorgefabrieben ftnb, biefe fo roeit oorgefdjoben werben,

baß fte im ©rnftfalle in ber Sinie ber feinbüßen Vorpoften flehen

mürben, oerftößt bieS gegen bie Kriegslage; ebenfo mie bieS ber

gaH ift, menn beim 93efa)ießen inbirefter 3iele bie lefcteren

(tfaponnieren, ©d)Ieufen tc.) bura) ©tangen ober 9Jtonnfa)aften,

bie fidf) auf bie 2)edtung ftetten, marfirt merben.

6S ließen fid) biefe Veifpiele, bie fämmtlid) ber SBirflid^feit

entnommen ftnb, nod) erfyeblid) vermehren, boa) genügen rooljl bie

angeführten, um ju geigen, mie aud) nad) biefer Stiftung f)in bie

für baS ©djießen getroffenen Vorbereitungen unterfudjt unb be=

fproben werben muffen.
v
Jiur fo läßt es ftd) erreichen, baß bie 3lnwenbung oon §ülfS-

mitteln, bie im örnftfalle nid)t möglia) furt>, auSgefd)loffen roirb.

3lbgefel)en oon allen anberen Unäuträglidjfeiten Ijat aber bie 2ln=

roenbung berartiger £ülfSmittel ben großen -Jlac&tljeil, baß bie im

(SrnftfaHe oorliegenben ©ajroterigfeiten ber betreffenben Aufgabe

umgangen merben unb ber Vatteriefommanbeur nidjt lernt, bie

Littel jur Ueberminbung biefer ©d&roierigfeiten ju ftnben unb ju

üben.

$ie getroffenen Vorbereitungen entfpred)en, menn nad) forg*

fältigfter 3)urd^benfung ber gefteflten Aufgabe alle aud) im @rnft=

falle möglichen §ülfSmittel in jmetfmäßigfter 2lrt jur Slnmenbung

fommen unb ^erfonal unb Material $ur Söfung ber Aufgabe oor*

bereitet unb befähigt ift.

3roeiunbfüiifaigftcr Sö&rgang, XCV. Sanb. 21
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II. 2)er ©djtejjplan.

$ie ©chiefjaufgaben ber gufj=Slrtillerie finb jum größten

tyexl oorher befannt. 3u ben cor beginn beS ©chiejjenS ju

treffenben Vorbereitungen gehört bafjer aua) baS EluffteHen ber

©dnejjpläne. 3m Verein mit ben oben befprott)enen allgemeinen

Vorbereitungen bilbet ber Sdnefeplan bie ©runblage für jebeS

<5d)iejjen.

Sßenngleid) ber neue (Snttourf ber Einleitung baS EluffteHen

ber ©dnefipläne toefentlidj oereinfacht, fo oerlangt boa) jebe (5dnefe=

aufgäbe eine befonbere Ueberlegung unb Prüfung, wie baS in ber

Einleitung allgemein oorgefdjriebene Verfahren für ben oorliegenben

gaH fpe^teH anjutoenben fei.

©ie Sdjlufearbeit beS 34. GurfuS ber 2lrtiaerie*©c§ie{jfd>ule

:

„Heber baS EluffteHen ber ©dfnefeplane" oon Sieber, ^rentier*

Lieutenant im gufcElrtiüerie^egiment Wx. 11, enthält bie für bic

^Beurteilung unb Prüfung ber ©dnefjpläne in Vejug auf SBoH*

ftänbigfeit unb $orreftf)eit mafjgebenben ©eftchtSpunfte, unb fei,

um SBieberl)olungen $u oermeiben, hier nur auf jene Elrbeit f)in-

geroiefen.

III. £)aS 6a)ief$oerfahren.

Vei ber Vefpredmng beffelben finb gunäc^ft bie Sängen-

forrefturen, bemnächft bie ©eitenforrefturen barauffyin $u prüfen,

ob fte ber „Einleitung" bejio. bem aufgefteUten ©dnefjplan ent«

fprechen ober ob geraoe in einjelnen gäUen eine benmfjte

roeichung oon beiben — auf ®runb ber Vorbemerfung — infolge

ber beim ©chiejjen fta) ergebenben 58err)ältniffe ober gemalten
Beobachtungen geboten mar ober nicht.

©ein* oft wirb ber Verfuch gemacht, ein fehlerhaftes Jlorrefturs

oerfahren, bas ohne auSreichenbe Vegrünbung oon bem in ber

Einleitung angegebenen abweicht, nachträglich burch bie „E3or=

bemerfung" ju rechtfertigen, hierauf ift, foH ber *Ru$en ber

Vorbemerkung nicht oöllig oereitelt toerben, bei ber Vefpredjung
ganj befonberS ju achten.

SJton bulbe nie allgemeine Lebensarten jur Sefchönigung
eines fehlerhaften Verfahrens, fonbern prüfe baffelbe einge^enb
unb trage fo jum Verftänbnifj ber Einleitung unb Älärung ber

Einfielen bei.
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2)er Anfänger unb im (Stiegen Ungeübte wirb, ba ihm ba§

ooHe S3erftänbni& ber „Anleitung" unb bie rafche Ucbcrfic^t über

bie oorliegenben Berhältnifje fehlen, nur feiten im ©tanbe fein,

oon ber Borbemerfung ©ebraua) machen gu tonnen. &er geübte

Batteriefommanbeur bagegen, ber bie Anleitung unb bie Berhält=

uiffe beherrfa)t, fann unb mufj oft, oon ber Borbemerfung ©ebraua)

machenb, gerabe im ©inne ber Anleitung oon berfelben abweisen.

IV. Beobachtung.

@3 genügt roohl, auf bie Bebeutung berfelben an biefer ©teile

nur nochmals ^injuroeifen. ©ie ift eben für baS ©chiefjen bie

-^auptfacfye; baS im Uebrigen forreftefte ©chiejjen mufi ein erfolg«

lofcS fein, toenn bie Beobachtung oerfagt.

©inb bei ben allgemeinen Vorbereitungen bereits bie fpe^ieH

für bie Ausführung ber Beobachtung getroffenen befprochen, fo

wirb fykx nur bie aufgeführte Beobachtung felbft $u besprechen

fein, ©ehr häuft) nrirb bei ben Befprechungen bie Beobachtung

«ntroeber gar nicht ermähnt ober nur flüchtig geftreift. Slber nur

babura), bafj aua) bie Beobachtung eingehenb befproa)en unb ihr

biefelbe Bebeutung toie bem Äorrefturoerfahren beigelegt wirb, ift

*3 ju erreichen, bafe aua) tyttin gute Sftefultate erhielt werben.

Die Befpredmng fyat fia) auf bie Beobachtung ber Sängern

unb ©eUenabroeidmngen, beim ©chiefjen mit ©o)rapnelS aua) auf

bie ber ©prenghöhen §u erftreefen.

2)em (Srfennen oon Treffern (Material-, Bauers, Bruftroehr* k.

Treffer) ift, fofern hierburch ein Littel für baS rafchere (Sinfchiejjen

bejra. ein Slnfjalt für bie richtige Sage ber glugbafm gegeben,

gleichfalls Beachtung ju fa)enfen.

2Bährenb bie Beobachtung ber Sängenabroeidmngen burch bie

Aufnahme am 3iel eine ftetige unb genaue Äontrole finbet, ift

bieS für bie ber ©eitenabroeidmngen nur bei wenigen ©dnef$en

ber gall (Slnfdnejjen, Befdnefjen oon traoerfirten Sinien ber Sänge

naa), benen bie Sage ber einzelnen ©djüffe genau auSeinanber

$u halten ift). Snbefj giebt eS boch faft bei allen ©dnefjaufgaben

einzelne ©djüffe, bie eine genaue jtontrole ber Beobachtungen ber

©eitenabroeidmngen geftatten, als -äKaterialtreffer, Treffer oon

©efdrofiräumen, Unterftänben, Bettungen :c. 2luch bie Sage ein=

feiner Trichter, fofern fie einroanbfrei, als oon einem beftimmten

21*
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Sdjufj f>errüf)renb feftgefteßt werben fann, geftattet eine Äontrole.

2lber aud) bie berühmten „Hillen", bie beim Sa)iej$en aus §lad>=

baf)ngefa)ü$en fo bäuftg ben einzigen (Srfolg beS StfjiefcenS bilbenr

geben tyäufig burdj t^re Sage ben Slnljalt für baS allgemeine

3utreffen ber Seitenbeobadjtungen.

2lHe biefe erwähnten 2lnljaltSpunfte müffen aber aud> oer-

roertljet werben; nur fo ift e$ mögliaj, bie 3uoerläfftgfeit ber

Satten^ bejro. gernroljrbeobaajter ju prüfen unb bemnädrft bie ge=

eigneteften unb juoerldfftgften auszurollen.

V. Sebienung.

Sei forgfamer Slufnaljme am 3iel fann man unter 93erücf-

fta)tigung ber fc^ujjtafelmäfjigen Streuungen unb unter Seac^tung

beS UmftanbeS, baß bie totalen Streuungen fleiner, bie mittleren

bagegen meift grö&er ald bie fctyu&tafelmäfjtgen, namentlich bei ge-

ringen Sdjufjjafjlen, ausfallen, ofme in Beregnungen einzutreten,

aus ber ©ruppirung ber Sd)üffe, bem Borfommen jal)lreidjer,

aufeergen)öf)nlidjer Slbroeidjungen, ferner barauS, ob baS ®efc&ü&

bem Sinne ber Äorreftur, namentlia) bei fleinen ßorrefturen, ge=

folgt ift, Stt)lüffe auf eine forrefte Sebienung gießen. 2lud) bie

Beftajtigung beS 3ieleS giebt geroiffermajjen als pfjotograp^ifcfje

2lufnaf)tne ber Sage ber einzelnen Sduiffe ein allgemeines Bilb

über bie ftattgefyabte Streuung, fomit über bie SBebienung.

3J?an oerfäume aud) niemals — es gefdneljt bieS erfafjrungS*

mäfjig aber reajt fjäufig — fia) bie pro Sa)ujj gebrauste 3eit,

bie auf ber Sä)ief$lifte angegeben ift, anjufefyen.

Sie ift für bie Beurteilung ber ©eroanbtljeit ber SBebienung

unb beS BatieriefommanbeurS oon Bebeutung, ja für einzelne

Sdnefeaufgaben baS (Sntfdjetbenbe.

2öir müffen eben fdjnell unb gut fdnefjen lernen. 3$ ent=

fjalte mia) ber SBegrünbung, fie als befannt oorauSfefcenb, unt>

ermähne nur, bafe bei jebem Sduejien für baS @infRiegen ftetS

eine möglidjft grojje geuergefänrinbigfeit geboten ift.

3)enn erft oon bem Slugenblicf, roo man eingefdjoffen ift, ift

2öirfung unb erft oon biefem Moment an Sdjroädmng beS feinb?

liefen geuerS, Slbnaljme ber l'rägifton beffelben 2c. ju ertoarten.

©eboten unb entfttjeibenb ift aber eine grofje geuergefd)Tmnbig=

feit bei allen Aufgaben beS gelbfriegeS. 2öenn Ijier nic$t in
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fur$er 3ett mit wenigen ©Hüffen SBirfung erreicht wirb, ift lefctere

im GrnftfaHe in ben meiften gäHen überhaupt auSgefchloffen.

JBieoiel wirb aber gerabe bei ben ©a)ießen gegen 3iele be3

gelbfriegeS noa) gefünbigt!

©ro|e Sretterroänbe, bie feinbliche Snfanterie barpellen follen,

merben mit einer großen 3al)l oon ©ranaten unb ©dtjrapnelS

ftunbenlang befdjoffen unb bann aus ber großen 3o^l ber erreichten

€5prengpartifel unb Äugeln ein ©a)luß auf ben großen ©rfolg

be3 ©chießenä gejogen! Unb babei ^öufig bei oier ©efc^ü^en eine

geuergefchminbigfeit oon einem ©dmfj pro Minute! 2ßie anberS

mürbe ftcf) eine folche Stufgabe geftalten, menn eine ben Sßerhält*

nijfen beS (SroftfalleS entfprec^enbe ©cheibe nur furje 3eit ftdt)tbar

märe; meift mürbe bei ungeübter 33ebienung unb ungemanbtem

5\ommanbeur baS 3iel überhaupt feinen ©dmß erhalten!

2llfo nochmals! 9Jton beachte auch bie 3eit, bie namentlich

bei aßen ©djiefeen gegen 3iele beä gelbfriegeS für bie Söfung

ber Aufgabe oon entfa)eibenber Sebeutung ift.

VI. Söirfung.

$)ie SBirfung muß gleichfalls in ben tfrete ber Sefprea^ung

$ejogen merben.

Sft bie Slufgabe ber 2eiftung§fäl)igfeit beS ®ef<hü$e$ ent=

fpredjenb gefteHt, bie Munition jur Söfung ber Aufgabe au3*

reta)enb, ift baS ©djießoerfahren forrett, unb Ijat bie Beobachtung

nia)t oerfagt, fo muß SBirfung oor^anben fein.

3ft ba^er feine SBirfung oorhanben, fo \)<xt eine ber oben

ermahnten Söorbebingungen oerfagt, unb ift e3 ©aa)e ber 93e*

fpredmng, bie ©rünbe flarjufteHen, meiere bie SBirfung oereitelt

haben.

2öie pufig merben aber biefe SSorbebingungen überfein!

3)ie Aufgaben entfpraa)en unb entfprea)en häufig nidf)t ber

£eiftung§fähigfeit be3 ©efchü^eä. 2Benn j. SB. früher beim ©dn'ejjen

aud ferneren 12 cm ßanonen mit ©cfjrapnels auf 1200 m 2Birfung

oerlangt mürbe, fo jeigte bie3 eben, baß über bie ©röße be3 er*

forberlia)en gaHroinlel3 ber ©ajrapnelfugeln, um gebeefte 3iele

ju treffen, unb über bie auf biefer (Entfernung mit biefem

@efa)tit> mirflich erreichten gaUminfel oöUige Unbefanntfa)aft

herrfa)te.
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2ßenn ferner bei einer £emontirauf$abe oier fd)n)ere 12 cm
Äanonen mit 40 6d}uf$ gur SBerfügung ftanben, bann aber ein

ober gar mehrere bemontirte SRofjre oerlangt unb, falls bieS

nicht erreicht war, bie Aufgabe für nicht gelöft erflärt würbe, fo

fehlte eä eben an ber Äenntnijj ber SeifrungSfähigfeit beS ®e=

2Benn ferner beim Sa)ie{jen mit ©d>rapnelS aus ßanonen

auf Entfernungen, auf benen ber gaHwinfel beS unteren Äegete

gerabe ausreiste, um 2Birfung gu erzielen, bei 40 ©chufc ca.

40 Sreffer in ber Batterie waren, mithin pro ©dmfc ein Treffer

üor^anben mar (was in biefem ^aQe fd)on als recht gute

Söirfung gegen „gebecfte 3icle" gu begegnen ift) unb ein ber*

artiges ©chiefjen mit ber SRecfmung, „wieoiel ©chrapnelfugeln oer*

feuert mären unb wieoiel baoon getroffen fjätten", als oerfehlt

begeichnet würbe, fo fehlte es abermals an ber richtigen 3$or=

fteHung oon ber SeiftungSfähigfeit biefer ®efcf>ü$e gegen berartige

3iele u. f: ro.

2lua) bie ÜJiunitionSmenge mufj eine auSreichenbe fein. 2Bie

oft wirb hiergegen gefehlt! SBäljrenb gegen eine, eine Snfanterie*

Kolonne barfteUenbe grofje SBretterwanb 20 ©ranaten unb

20 ©djrapnelS unb mehr oerfeuert werben (too 4 bis 5 ©ranaten

unb 8 bis 10 ©chrapnels ber Situation unb Aufgabe entfprechen

mürben, ba im (Smftfalle baS 3iel in biefem gfaHe ficfjer 3)erfung

fuc^en ober feine Stellung oeränbern mürbe), merben anbererfeitS,

wie fdt)on oben erwähnt, bei einem 2)emontiren mit 40 ©cf)u&

bemontirte SHofpre oerlangt.

Sangjährige ftatiftifche 3ufammenftellungen aber haben ergeben,

ba{$ im $ur$fd)nitt menigftenS 100 bis 120 ©chufc auf ein bura>

gladjbaljnfeuer gu bemontirenbeS ©efdjü^ gu rennen ftnb.

3n jebem gaHe aber mufe man fta) ferner Mar machen, ba£

ein gewiffeS ßuantum an üftumtion gum (Sinfchiefcen erforber

=

lieh ift, welches, abgefeljen oon 3ufaß8treffern, meift noch feine

2£trfung ergeben fann, unb bajj unter ungünftigen SBer^ältniffen

(ungünftige unb falfdje Beobachtung ober bei richtiger Beobachtung,

eine burch BebienungSfehler ober einen außergewöhnlichen ©chu&

oeranlafete falfch erfctyoffene ©abel) noch mef)r ÜRunition gum (Sin*

fließen erforberlidj werben fann.

2>af)er rechne man gu gelbfdjiefjen gegen 3iele, bie bei mtrf=

famem geuer fofort ir)re ©teHung oeränbern würben, 4 bi*
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5 (Sranaten gum <5rfa)ief$en ber ©abel, 1 bis 2 Sagen ©a)rapnels

(gegen gelb=3lrtiHerte$iele ober gebecfte Snfanleriejiele auf größeren

(Entfernungen !ann man baS -JRunitionSquantum entfpredjenb oer*

gröfeem) beim ©djiefeen gegen 3iele beS geftungSfriegeS mit

©ranaten red&ne man toenigftenS 15 ©djufi pro ©efd)ü§, bei

©djrapnelaufgaben gegen gebetfie 3tclc 6 bis 8, f)öa)ftenS 10 ©ajuft

pro ®ef$ü£, bei inbireften ©ajiefjaufgaben 15 bis 20 ©djufe pro

©efa)ü§.

3a, bie SBirfung ift fe^r §u beadjten, aber man beurteile fte

richtig. 3)aju- gehört eben eine eingef)enbe, nia)t nur aus ben

Angaben ber Srefffätjigfeitö^abeHen ber ©djujjtafel gern

Äenntnijj ber 2eiftungSfäf)tgfeit unferer ©efü)ü$e, unb an ber feljlt

eS oft fefyr. SJton (äffe ftc^ burd) eine erreidjte 3ufau*Stoirfung

nid)t oerleiten, baS fonft oießeiajt oerfeljlte ©djiefcen als forreft

gu betraa)ten, unb l^alte anbererfeits nidjt ein ©djiefjen für oer=

feJflt, toemt feine SBirfung oorfjanben, eine foldje bei ber gefteHten

Aufgabe ober bem Verfügbaren 9JhmitionSquantum aber aua) nidjt

gu erwarten mar. ©inb aber biefe $orbebingungen erfüllt unb

ift tro^bem feine 2ßirfung erreicht, fo ift e§ ©aa)e ber ßritif, bie

Urfadje beS Ausfalles ber aisbann mit SRea)t ju erroartenben

Sßirfung ju ermitteln, bie in bem ©dnefjoerfaln-en, ber 33eobad>tung,

©ebienung ober im 3ufammentreffen mehrerer biefer gaftoren be=

grünbet fein fann.

XVI.

Das transportable Jlikro-adepljott für miltiartfc^e

$)ie (Srfinbung beS 3Wifropl)onS bebeutete für bie 2elepl)onie

eine ber toidjtigften dstowtn auf ifjrem ©iegeSjuge roäfyrenb ber

legten 3af)re. $iefelbe entfprang bem SBebürfnife, bie $eutltd)feit

ber SBiebergabe beS gefprodjenen SBorteS gu erf)öf)en; nur bann

mürbe es möglidj, ben 2elepf)onoerfef)r aua) auf weitere @nt*
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fernungen anmenbbar $u machen. 3ßach jahrelangen groben,
silenberungen unb ^erbefferungen mit ben bis uor ßursem faft

allgemein oerwenbeten SKifrophonen amerifanifdjen, franjöftfchen

unb beutfcljen UrfprungS ift fchliejjlich ein folcheS fonftruirt worben,

welches unter Söermeibung ber Langel aller anberen ©ijfteme bie

SSorjüge berfelben vereinigt unb in feiner SeiftungSfähigfeit bejüg*

lia) ber $>eutlidjfeit unb Sautreinheit ber (Sprachübertragung auf

bie weiteften Entfernungen unb für Kabelleitungen baS SBoH*

fommenfte erreicht, was bei bem gütigen ©tanbe ber (Sleftrotedmif

erwartet werben fann. 5Die ßatferlich 35eutfä)e 3leid)§= v
$oft= unb

£elegraphen=33erwaltung i)at in Serücfftd^tigung biefer SBorthetle

ftdfj bewogen gefüllt, biefeS 3Rifrophon [,,<5nftem 3)ci| & ©eneft

in SBerlin"]*) für ben gernfpredfwerfehr im S)eutfd}en SHeich als

„@eber" auSfchliefclich einzuführen.

gür bie 3flilitär=58erwaltungen, meldte fid) für bie oerfdueben*

ften 3wecfe fdwn lange nach einem wirtlich brauchbaren gernfprech-

2lpparat umfefjen, ha* baö ©nftem SHir. & ^eneft bie erhöhte

Sebeutung, bafc baffelbe geeignet ift, in transportabler gorm Sin*

wenbung ju finben. £)ie Anregung jur ßonftruftion eines folgen

Apparates gab baS ßaiferltche SReichö^Joftamt, oorauSfichtlich bem

Sebürfnijfe folgenb, ben ^Beamten, welche bei ben neu einzuführen*

ben 25ielfach=UmfchaItem ihren 2)ienft fifcenb ©errichten foHten,

baS läftige Sprechen gegen ein fefteS ÜERifrophon, welches auch

grofjen 9taum erforbert, ju erfparen. 2)ie nachftehenb in ben £ert

eingeleitete gigur erläutert bie Einrichtung beS überaus ^anb=

liehen transportablen §ör*(3prech=2lpparateS.

Sftachbem fich bie transportablen Apparate franjöfifcher unb

anberer Äonftruftion als nicht auSreiajenb ^eraudgefleQt hatten,

gelang eS ber girma 2ßir. & ©eneft, ein 2lpparatföftem hcrjuftellen,

welches naa) vielfachen Sßerfuchen unb Umänberungen nunmehr in

oorläupg unübertroffener unb benfbar oollfommenfter 2Beife ben

größten Slnforberungen genügt. 2)affelbe ift oom Äaiferlichen

3^eichS=$oftamt für bie grojjen SBermittelungSämter in SBerlin,

§amburg, granffurt a. üft. u. a. m. eingeführt worben. 3)er

Apparat eignet fia) wegen feiner ^anblidjfeit überall ba jur 9ln*

wenbung, wo eine beftimmte unb oft gezwungene Stellung $u

einem feft angebrachten Apparate unbequem fein würbe, 3. 23. am

*) ©eföäftSlofal: «Reucnburger ©tra&e 14 A.
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<5ä)retbtifä), am Kranfenbette, auf ©Riffen, in 33ergroerfen unb,

wie bereits ermähnt, befonberS ju mtlitärifd)en 3n>eäen.

3Me Sigur jeigt im Querfa)nitt bie innere Äonftruftion beS

Apparates. 3)aS SDttfropljon (ber bofenartige Körper DF) ift oer*

fdjiebbar in einem ©d)li| beS SRefftnabügelS C angeorbnet, bamit

jeber Söenufcenbe eS feinen inbioibueUen SRaumoerljältniffen oon

3Jtunb O^r anpaffen fann. $ie aus Sannenfjolg gefertigte unb

burä) Satfanftrid) gegen §eua)tigfeit gefä)ti$te -JRembrane m ift

8nnfa)en bem 9flunbftütf F unb ber Stteffingbofe D
ehtgeflemmt. 2luf ber Membrane ftnb nur bie

beiben Kohlenlager bb befeftigt, toeld&e mit ben

<5trom$ufül)rungSbräf)ten in leitenber SBerbmbung

ftetyen. 3n>ifä)en beiben ift bie Koljlenrolle K
gelagert, toeld)e burä) bie SremSfeber f gegen bie

Membrane gebrütft wirb. 5Die §ortfe£ung beS

jum ftumpfen äBinfel gebogenen -DteffingträgerS C
trägt baS £örtelepf)on RO, meines bem fpejietten ^
3n>ede entfpreajenb mit feitliajer «sjöröffmmg eim

gerietet tourbe. <5o ift ber aujjerorbentliü) grofee nfj^f^
$ortf)eil erreicht, ba& ber £elepf)onirenbe bei

unoeränberter Haltung beS Apparates Ijören

unb fpreajen fann. $ie fonifa)e 3Keffingbüa)fe E,

n>eld)e bie (Sifen* m
blea>9ftembrane N
unb baS 3Runbftütf

0 trägt, ift auf

ber Snnenfeite mit

einem fCTlutterge*

roinbe oerfeljen unb auf bie platte R aufgefd&raubt. SJermittelft

biefeS ©enrinbeS erfolgt jugleia) bie SKegulirung beS £elepljonS,

b. I). bie mefyr ober minber grojje Stnnäljerung ber Membrane N
an bie 3Ragnetfewe. (Sin bei s angebrachter fleiner SJrudtyebel

mit ©d)raube bient ba^u, bie Sbeile R unb N in ber einmal er-

mittelten günftigen (Stellung feftjuljalten. 2)en ^ufeifen^agnet hh

unb ben 5Weffmgbügel G umgiebt unb fä)üfct eine Umhüllung aus

©ben^olj, bie jugleia) ben #anbgriff für ben Selepfjoniften bar*

bietet. 2lua) bie Entfernung 6er £elepI>onöffnung 0 oon bem

SBtigel C ift oerftellbar, um baS Snftrument jeber Kopfform an*

gupaflen.
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$)ie 9tu£anroenbung be3 transportablen gernfprea>Apparate§

im 3JJilitärbienft bürftc eine fer)r oielfeitige fein, foroot)l für ba§

2anbf>eer, rote für bie 3J?arine. 5Kan roolle l)ier nur bie Söebeutung

beffelben für ben SBorpoftenbienft, für ben SBerfefjr oon ?JJunb gu

£>r)r in Sagern unb ßantonnement&Guartieren, jroifdjen Kolonnen,

einzelnen ßommanboftationen unb wichtigen Soften im ©arnifons

bienfte in 93etraä)t jieljen. ©reid^eitig bürfte aber auä) bie r*or=

tfjeityafte 9to$anroenbung im gortiftfationSbienfte unb auf ben

<Sa)iefjpläfcen ber Artillerie, bei SBertfjeibigung oon geftuugen unb

einzelnen gorts, foroie an Söorb ber $rieg3fdnffe unb auf ©dnffS*

roerften in bie Augen fpringen.

2Me militärifd)en Sntereffen im Kriege roie im grieben be=

gegnen ftd) überhaupt oielfaa) mit benen ber @leftroteä)nif, feitbem

bie (entere aufgehört f>at, nur eine tfyeoretifcfye unb ejperimentale

SBtffenfajaft ju fein, ftd) oielme^r ju einer 3nbuftrie entroictelt

unb biefe fid) auf bie roia)tigften 3roeige be3 Sebent übertragen

tyat. <5o roirb ja befanntlia) bie ©leftrijität ju oerfajiebenen

3roecfen in ben fpejtellen Artillerie* unb 3ngenieur=2Btffenfd)aften,

im Timen-- unb Sorpebobienfi, jur @rleud)tung beS SBorterratnä

ober beS galjrraafferS, im Suftbatton- unb 3Kilitdr=(§ifenbaf)nbieiift

u. bergl. m. angeroenbet, gar nidjt ju fpredjen oon bem auS-

gebeljnten 2fltlitärs£elegrapfyenn>efen unb ben oerfd)iebenen 9?u$s

anroenbungen in bem ©arnifon=§Berroaltung$bienfte, foroie oon ben

leeren 9Ri(itärfa)uIen, auf roeldjen eleftrifte ^Lppaxaie unb t>on

biefen mit befonberer Sßorüebe bie neuen 2elepf)onsApparate als

Sefjrmittel $erroenbung finben.

Ofme 3roeifel roirb bie militärifdje gelbsSelegrapfjie bura)

bie gelb=2elepf)ome ergänzt unb roefentliä; nu^barer. $en 33efv$

geeigneter 2elepI)onfabe( oorau§gefe$t, rotirbe Alles fonft (grforber*

lict)c fia) in einer bequem tragbaren Safdje unterbringen Caffen.

$>er in Söorftefjenbem fürs c^arafteriftrte Apparat ber girma

9Jtij & (Seneft oerbient babei eine Hauptrolle ju fptelen.

6. o. ßleift.

jd by Google



331

£ iterattir.

7.

®ie €>a)äben unferer reitcnben Artillerie unb bereit

Sefeitigung, inSbefonbere im §inblicf auf ihre $er*

wenbung bei ben felbftftänbigen $aoallerie = £)it>i =

ftonen. §annoöer 1888. §elwingfd)e SBerlagSbuchhanblung

SKierainSfn, königlicher §ofbua)f)änbler). $reiS: 1 Tlaxl

$er 33erfaffer ift ber Meinung, bafc allein für bie reitenbe

Artillerie bie Seljren beS gelbgugeS 1870/71 nicht erfdjöpfenb auS=

genügt finb. 3)aS mobeme JtaoaUeriegefec^t ftellt an bie reitenbe

Artillerie fo r)ot)e Anforberungen, bafc bie entfpred&enbe SBorbilbung

aller in bie geuerlinie rücfenben ZtyWt ber Batterien eine un=

abweisbare gorberung ift. SBerfaffer bezeichnet es baher als uns

umgänglich nötlng, bafj eine reitenbe SBatterie fdjon im grieben

6 ©efdjüfce, 3 SDtunitionSs unb 1 SBorratljSwagen befpannt fyat

Um bieS gu ermöglichen, follen oon ben oorhanbenen 46 reitenben

Batterien nur 18 beibehalten, ber föeft gu gelb=33atterien um*

geformt werben. 3wei reitenbe Batterien werben für eine Batterie*

SMmfion als auSreidjenb erachtet.

$>afe bie reitenbe Artillerie oon allen SBaffengattungen am
färglidjften botirt ift, läfct ftch leiber nicht in Abrebe ftellen, unb

eä fann leicht fdjwere ©nttäufjungen geben, wenn bie oo^üglich

organifirte ßaoallerie fta) in ihrem gluge burch baS Bleigewicht,

welches bie reitenbe Artillerie infolge ihrer ärmlichen Drganifation

jefct bilbet, gehemmt fte^t. Aber in feinen gorberungen geht ber

Söerfaffer entfRieben ju weit. 9öir mürben uns gunächft mit fechS

befpannten ©efdjü^en begnügen. @he mir ben reitenben Batterien

einen einzigen 9JtunitionSwagen bewilligten, müßten erft fämmtliche

gelbs33atterien ebenfalls auf 6 ©efchü^e gebracht fein. — (Sin*

oerftanben finb wir mit bem SSerfaffer ferner bamit, bie nicht für

bie ßaoallerie^iDifionen erforberlichen reitenben Batterien in gelb*

Batterien umzuformen. AUerbingS ftnb wir ber Anfia)t, bajj jeber

aus brei Brigaben beftehenben Äaoatterie^wifton nicht jwei, fonbern

brei reitenbe Batterien zuzuteilen finb.
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3n Söejug auf baä ©dnefjen bcr reitenben Artillerie meiden

unfere 2lnfia)ten feljr erfjeblid) oon benen be$ SSerfafferS ab.

SBir tyaben eine feljr grojje Meinung oon ber ÜBirfung unfereS

<Sd)rapnel3; wenn aber behauptet wirb, 33erfua)e ber 2lrttQcrie=

<Scr)te^fc^ule in Berlin vom Safjre 1878/79 Ratten betoiefen, bajj

bie ©a)rapneln>trfung noa) bei ©prengtoeiten oon 300 m redji be=

beutenb fei, fo müffen wir bem toiberfpreä)en. ©ntioeber läfet ba$

©ebädjtnijj ben SBerfaffer in ©tia), ober bie SBerfua^e waren fehler;

[)afi angelegt. SBir fennen bie in SRebe fte^enben $erfua)§ergeb=

niffe ni$t; aber wir toiffen ganj beftimmt, bafc bie 9Birfung feijon

bei ©prengtoeiten von über 200 m rea)t unbebeutenb roirb. *)

£)e8l)alb müffen wir auä) alle oon bem Söerfaffer hieran gefnüpften

Folgerungen als hinfällig bejeitlmen. 3m ®egenfa$ ju u)m, ber

bie reitenben ^Batterien gegen f\ö) betoegenbe 3iele oorjugSioeife

mit ©djrapnelö toirfen laffen nriff, galten mir bie ©ranate l)ier3U

für meljr geeignet. — 2)ajj baS Jhtrbeloerfaljren beim SRidjten

bereits abgefa)afft ift, fajeint bem SBerfaffer unbefannt ju fein.

Smmerlnn enthält bie Heine ©a)rift mannen beaajtenSroertfjen

©ebanfen.

8.

§eere§oerfaffung unb 2JlaaSsSBefeftigung in Selgien.

Berlin 1887. $öniglia)e §ofbua)fjanblung oon @. ©. Mittler

unb ©olm. $rei$: 2 2Jtarf.

„La defense nationale" nennt fta) eine neue am 15.3anuar b.?.

jum erften SJtole erfdfnenene belgifa)e 3Äilitär=3cttfc^rtft, bie ftd) gur

Aufgabe ftellt, ben „perfönlidf>en $rteg3bienft" (le service personnel),

b. f). bie allgemeine 2ßefjrpflicf)t „naty preufjifd&em ©nftem" aud)

in ^Belgien jur ge[e$lta)en ©eltung gu bringen. Waä) ber jur 3eit

gültigen §eereöorbnung ift bie belgifa)e Armee quantitatto oiel

fd^rDädr)er / als ba8 ftarf beoölferte £anb oertrüge, unb qualitativ

lein rea;te8 SBolföfyeer, ba Seber, ber 1800 grancS bafür ju opfern

l)at, ^tatt feiner einen ©teßoertreter liefern barf.

*) SJergl. ben Sluffafc: „Sin Seitrag jum ©tubium be« ©d)rapnel«

fä)uffe*" im Sa^raang 1885 biefer 3eitfd)rift.
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2Benn üorfommenben gälte bie belgifaje Neutralität mef)r

fein foU als eine jener ^anöoersgiftionen, bie ein 2öet$enfelb für

einen Seta) erflärt, fo mufe ber belgtfd&e ©taat bafür forgen, bafr

fein (Sebiet nidf)t nur otplomatifa), fonbern taftifä) unpaffirbar ift.

33or breifeig 3afjren fam bie 2lnnaf>me gur ©eltung, bafe bie Neu*

befeftigung oon Slntwerpen genügen werbe alö 33afi$ unb Zentrum

ber „nationalen S3ertljetbigung" — jefct ift bie Ueber^eugung jum

2)urdE>brua) gefommen, bafj Antwerpen, 100 km feitwärts gelegen,

bie DperationSlinie ßöln—$aris (ober >Parte—flöln — je naa>

betn!) nid&t ju fperren oermöge. NaJjeju ein drittel btefer Sinie

burdjfdmeibet Belgien, unb bie §älfte biefe§ Stattete bilbet ba$

2Jtoa3=$I)al mit ben ©tüfcpunften 2ütticf>, §un unb Namur. Sin

ben neuen 33efeftigung3anlagen wirb bereits gebaut unb für bie

§eereS=33ermel)rung unb SSerbefferung wirb eifrig agitirt; leiber

fwt bie beffere (Sinftdfjt noa) nia)t bie ^ammersüRajorität für fia%

£)b unb wie Belgien für fünftige Sftöglidjfeiten fia) rüftet,

ift oon lwl)em Sntereffe für beibe Nachbarn. 3)en augenblicfliajen

©tanb ber 3Mnge erläutert unb beleuchtet naa) allen Stiftungen

furj, flar unb oerftänbig bie fleine (Schrift, bie bafjer beftenS

empfohlen werben fann.

9.

©trategifa) *taftifd)e Aufgaben nebft Söfungen. 2>oit

o. ©igneft, £>berftlieutenant unb etatmäßiger ©tabSofftgier

im 2. §annooerfa)en gelb=2lrtiUerie=Regiment Nr. 26. f>eft 10

unb 11. 3Jlit 2 harten, ^annooer 1887. §elmingfa)e SBerlagS*

buf^anblung TOerjinSfo, ßöniglidjer §ofbudjf)änbler).

$rei$: 3Wf. 1 bejw. 1,20.

3Me ftrategifa) - taftifd^en Aufgaben, oon benen nunmehr

11 £>efte erfdienen finb, erfreuen ftd) einer fo allgemeinen unb

wofu* oerbienten Slnerfennung, bajj e§ überflüffig erfa)einen tonnte,

an biefer ©teile noa) etwas ju ifjrer (Empfehlung fagen ju wollen.

2öenn mir ifmen trofcbem eine SBefprecfjuncj wibmen, fo gefd)iel)t

bieS einmal, weil im §eft 11 ber SSerfaffer mit feinem Namen
fyeroorgetreten ift unb mir mit berechtigtem ©tolje barauf h"15

weifen fönnen, bajj biefe Aufgaben, bie in ber neueren friegS*
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nuffenfdjaftlidjen Literatur einen ber erften >}}lä|e einnehmen, ba3

2öerf eines Öffigierä unferer 2öaffe finb, unferer 2Baffe, ber mon
von mancher ©eite noa) immer bie ©leia)beredf>tigung unb bie

$äf)igfeit für bie £ruppenfüf)rung beftreitet. 2lnbererfeit§ aber

^at gerabe ba$ lefcte §eft für bie Affigiere ber gelb=2lrtillerte

einen gang befonberen Söertfj/ ba eä fid^ mit ber Anlage ber bei

biefer Sßaffe bienftlidj) oorgefdjriebenen UebungSritie befctyäftigt.

2Bie in allen früheren §eften geigt fi$ tjier ber £err SBer*

faffer als ein unoerfö§nlidf>er geinb jeber (Schablone. 2Rit 9tea)t

weift er wieberholt barauf Inn, wie mistig bie @rgielning ber

©friere gu 3nbioibuen ift, weil fic nur bann iljre beften Gräfte

entfalten unb, von Suft unb Siebe für ihren Beruf getragen, biefe

ooH unb gang für ben £öniglia)en SDienft einfe^en fönnen. 2UIe$,

wa$ ber §err s
#erfaffer in biefer Söegie^ung gefagt fyat, ift un$

üoÜ unb gang au£ ber (Seele gefprodjen, unb mir brüefen ihm

bafür im ©eifte bantbar bie £anb mit bem innigften Söunfche,

bafi feine 2öorte Behergigung finben möchten. — ©egen bie üDieihobe,

meldte ber §err SBerfaffer für bie 2lbf)altung ber Uebungöritte oor=

fablägt, bürfte feierlich ein Csinwanb erhoben werben fönnen,

wobei mir mit feinem (Sinoerftänbnijj betonen, ba& man eä aber

auch anberS machen fann. <£r miß, bafc jeber Affigier eingeln

gur Söfung ber Aufgaben ^inauöreitet unb bie Bearbeitung noch

an bemfelben Sage abliefert. 33eabftd)tigt ber Seitenbe eine gu*

fammen^ängenbe Äriegä^anblung gur 2)arfteUung gu bringen, fo

ftellt er auf ©runb biefer Söfungen, falls er mit benfelben ein=

oerftanben ift, neue Stufgaben. 3ule$t werben bie Söfungen ge=

meinfam befprochen, unb es fann bann noch ba§ fich hieraus

ergebenbe ©efea)t im ©elänbe felbft burd)gefproa)en werben.

3weifello3 ift biefe ÜJiet^obe für bie Offnere ungemein lehrreich;

aber fic fe$t eine nicht gewöhnliche Slrbeitsfraft auf (Seiten be3

Seitenben oorauS, ber felbft fefjr oiel babei lernen wirb. 2l0en

höheren gur Seitung oon UebungSritten berufenen Affigieren ift

ba3 £eft baher gang befonberä gu empfehlen. Slber auch bie

übrigen Affigiere werben burdj baö (Stubium beffelben ihre taftifc^en

itenntnifje — ober richtiger, ihre (Stnficht — wefentlich oermehren

unb fta) auc^ namentlich mit ben SBeftimmungen ber neuen gelb*

bienft=Arbnung oertraut machen.
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10.

Barbara * Safdjenbud) für bie bfterreichifche gelb =

Artillerie gufammengefteUt oon £)bilo berget, f. f. ÜJtajor

im Äorp3=Artitterie= Regiment (Sbler oon ©erlid) 9ir. 14 unb

©bmunb greifen: o. SBudjerer, f. f. Oberlieutenant b. 9t.

3. Auflage. 2öien 1888.

Auf engem SRaume toirb oiel geboten, fann man oon bem

oorliegenben Buche fagen. 2Ber fta) über bie bfterreichifche gelb*

Artillerie orientiren rein, toirb in bemfelben Alles finben, toa$ er

brauet: ©chufctafeln, ©chtefjregeln, Auärüftung ber Batterien

unb 9Jtunition3parf$, ferner oerfchiebene Zotigen über ben gelb*

oienft u. f.
to. £)e3 Weiteren giebt ba3 Büchlein auch AuSfunft

über bie SSe^roer^ältniffe faft aller Staaten im Kriege, über

23elagerung3parf3, SDaten über bie eingeführten ©eioehre unb bie

§elbgefchü$*<Snfteme. Seiber finb bie lefctgenannten Angaben nicht

recht juoerläfftg. Um nur @in§ herauszugreifen, fo ift e$ boa)

faft unbegreiflich, roenn ba8 allbekannte frangöfifa)e „canon de 95"

ju einem Borberlaber gemacht roirb. ©elbft einige Angaben über

bie öfterreia)ifa)en ©efdjüfce finb nicht einroanbfrei. 5Die größte

©dmfetoeite ber öfterreia)ifa)en ©chrapnelä ift 3000 ©abritt; ba3

finb aber nia)t, nrie angegeben, 2500, fonbern nur 2250 m, benn

ein (Schritt wirb in ©efterreich immer nur ju 0,75 m gerechnet.

11.

2öie ift eine §laa)renn=iprüfung abzuhalten, meiere bie

Hauptmängel ber je^igen (englifchen) SKethobe au^
fehltest? ©ine populär gehaltene fportliche Betrachtung oon

einem greunbe beä eblen »JJferbeS. Burg 1887. Verlag oon

Auguft £opfer. $rei$: 2 SJcarf.

„2fiie fommt ©aul unter bie Propheten, roie eine ©portfdjrift

in ba8 Ara)io für bie Artillerie* unb SngenieursjOffijiere?" fann

ber geehrte fiefer mit berechtigtem (Srftaunen fragen. Abgefehen

baoon, bajj bie 3ucht ber Bollblutpferbe auch für bie 9temontirung

unferer äßaffe nicht ohne Bebeutung ift, unb bafj e$ unter ben



Artillerie *£)fftjieren manche greunbe beS SurfS giebt, Ijat biefe

Schrift für unfere Sefer oielleid)t nodj babura) ein befonbereS

Jntereffe, bafc if)r Söerfaffer ein 3ünger ber fjeiligen Barbara war

unb als foldjjer audj in berfelben $u erfennen ift. $)a3 Seftreben

be§ SBerfafferS, ber ftd^ nta)t genannt Ijat, bamit feine fc§r burd)=

bauten unb tief einfdjneibenben 55orfa)lage faa)lidj geprüft werben,

gefjt baf)in, bie Uebelftänbe, weldje ber jefcigen $rüfung3met§obe

ber SRennpferbe anhaften, möglia)ft ju befeitigen. $)iefe UebeU

ftänbe liegen wefentlia) barin, bajj ber $rei3 burdjau« nid>t notf)=

wenbig bem fd&nellften ^ferbe jufäHt, fonbern bafj eine ÜÄenge

mm anberen Umftänben — SBerfaffer jä^lt beren nidjt weniger

als 60 auf — babei mitfpredjen. ©eine Sbee ift, bafj bie *ßferbe

auf ber Sftennbafm jeigen müffen, was fie tonnen, unb bafc nur

gute Seiftungen mit einem greife bebaä)t werben foHen. Um bieS

§u erreid>en, muf$ bie ju burdjlaufenbe ©treefe in einer 9Karunal=

jeit jurütfgelegt werben. 3u bem 3wecf foH bie „föennäeit" fefyr

genau (bis auf */40 ©efunbe) feftgeftellt werben, unb &war — unb

barin jeigt fta) ber SlrtiHerift — genau bura) baffelbe Snftrument,

meldjeS wir jum Neffen ber gtuggeit ber ®efa)offe gebrauten,

bie ßlepfnber oon £e öoulenge. Anbere SBorfdjläge jielen barauf

ab, ju t>erl)titen, bafj bie für bie §ebung ber ^ferbeguä^t bewilligten

greife faft auSfdjIiefjlia; ins AuSlanb wanbern.

Auf bie (Sinjelfieiten ber fefjr frifd) unb geiftretd) gefdjriebenen

Arbeit fönnen wir natürlia) an biefer (Stelle nidjt eingeben.
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Direkte firenttlattjett-Äiirrektorett.

(Son einem ftrontoffoier.)

$er Prüfet VII be§ 3KoU3uttis§eftcS beS Slrchw« — „Heber

ba3 ßorrefturoerfahren beim (Schieten ber gelb * Artillerie mit

©chrapnelö" — befpridjt bie SBor* unb SRachthetle ber btreften unb

inbireften 5Brennlängens$orrefturen unb fommt gu bem ©chluffe,

bafc bie leitete 2lrt ber ßorrefturen ben SBorjug nerbiene.

3n einer hinzugefügten ©chlufjbemerfung erflärt bie Sftebaftion

ber genannten 3ettfchrift, bafc fte ihren 9toum auch ben ©egnera

jur Verfügung ftelle, bamit bie Anflehten fich im Kampfe umS
$afein flären fönnen.

2Bir heben ben £anbfd)ul) auf! —
•Jöerni mir baS unternehmen unb bie grage, mte und ba3

notfjroenbtg fchetnt, auch von btx entgegengefefcten Seite be*

leuchten, fo leitet auch un§ nur bie Abftdjt ber „©rforfchung ber

Söahrheit"; auch mir befernten un§ ju bem Sßorte ©oethe'3:

„Aufrichtig §u fein, fann ich oerfprechen, unparteiifch ju fein aber

nicht". 3m ©treite ber Meinungen ift eben 3ebermann infolge

feiner jum 2heil fubjeftmen Anfichten gartet, unb man wirb nicht

mehr erwarten unb bißigerroeife auch mc^r forbern bürfen,

als bafc er nicht abfichtltch partetifch, fonbern melmeljr aufrichtig ift.

ÜWehr oerlangen mir vom ©egner nicht; mehr fönnen auch

mir nicht oerfprechen.

3)a§ Urt^eil muffen mir unferen Sefern, bie (Sntfcheitmng ber

3eit überlaffen.

%ixx unfere je^igen SBerhältniffe in Se^ug auf SRunition unb

3ünbungen galten auch roir e8 nicht für angezeigt, ba0 platten*

oerfahren (inbirefte 5BrennIängen=Äorreftur) gu befeitigen. @3 ift

in ber Gruppe eingelebt; oiele 3<*hrgänge ber SÄeferoe unb

•3w>ctunbfünf3töfter 3a$tgana, XCV. Sanb. 22
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Sanbwehr unb namentlich bie Offiziere be§ SeurlaubtenftanbeS,

auf btc nur im Äriege unbebingt rennen mtiffen, ftnb bamit mehr

ober weniger »ertraut, liefen — großen — SSortheil galten

mir aber aua) für ben — einzigen. — £)b man früher ein

beffered Littel ^ätte finben tonnen, ift heute eine müjjige §rage,

bie mir nid)t weiter berühren. 2Bir ftnb jeboch ber 2lnftd)t, baft

man aua) mit ber Iiebften ©ewofjnheit brea)en mujj, wenn fte fta)

an bie neue 3eit, an neue Umftänbe unb SBerhältniffe nia)t mehr

anpaßt — $>a$ (Singelebtfein allein reia)t ja nia)t au«. (S$

fommt boa) fefn- wefentlta) aua) barauf an, ba& ba$ Verfahren

jwecfmäfjig — unb jwar heute noa) flwecfmäjiig — ift.

Unb hierin liegt ber fpringenbe $unft!

3Btr ftnb alfo mit bem SCrtifel VII, wenn aud) nia)t immer

aud benfelben ©rünben, fo lange einoerftanben, al3 berfelbe fta)

auf ben öoben ber heute nod) beftehenben üBerfjältniffe ftettt. $er

Slrtifel fpridjt jeboa) aud) oon ber 2Jtöglid)feit eines StoppelgünberS,

unb oertritt auöbrüälia) aua) für biefen bie inbireften 33rennlängens

ßorrefturen bejw. baS $Iattenoerfahren. — SEBtr wiffen jwar nia)t,

imoietoeit ober ob überhaupt auf bie ©infü^rung eine« SDoppeU

jünberS $u redmen ift — mit bem SBorte 2)oppeI$ünber

aber ift unfer ©tanbpunft oöllig oeränbert. 2Bir fagett

gerabeju: bie §auptoort§eüe eined SDoppeljünberS fönnen bei in«

bireften 33rennlängensßorrefturen (*ßlattenoerfahren) nid)t auS*

genügt werben; ein Umftanb, ber gebieterifa) ju einer Slenberuna,

be3 je$igen Verfahrend Drängen mürbe, unb jmar um fo mehr, als

aud) mit ber — thatfäa)Ua) eingetretenen — (Erweiterung ber

SBirfungSgone beö <Sa)rapnete oon 2500 auf 3500m ba« Vlattens

oerfa^ren bereit« unjureichenb geworben ift. <Sa)on beim ©d)iefeen

bi« gu 2500 m famen bei feua)tem SBetter guweilen Sreratlängen-

SDifferenjen oor, wela)e ba« Unterlegen oon 3 unb 4 platten

(ä Vi e°) nötljig matten. (Sine Vermehrung ber jefct fogar ftärferen

platten (a »/lt °) pro @efa)ü$ würbe nia)t ooüftänbtg abhelfen,

benn mit ber erwähnten grojjen (Erweiterung ber 2Birfung3§one

be§ ©a)rapnel8 fommen für ba8 ^Brennen ber 3ünber neue

Momente in 5Betraa)t: bie oiel längere glugjeit unb befonberS

aua) bie oiel höhten, bis jefct nid)t erreia)ten &iftfd)ia)ten. @3

ift baher mit Vefttmmtheit ju erwarten, bafc baburd) juweilen aua)

ein ju furgeS brennen ber 3ünber eintritt 3)iefer Umftanb,

gegen wela)en bie platten maa)tlo3 ftnb, ift im Slrtifel VII gar*

nia)t in 9tüdfta)t gebogen.
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2lm Stoljre entfpred&enb SDletall fortzufReiben unb bafür

2 bt§ 3 platten — bie, wenn nöthig, fortgenommen mürben —
unterzulegen, bürfte megen anbermeitiger 3tatt)theile, beren

33efprea)ung §ier nidfjt ber SRaum ift, gemifj nidjt zroeefmäßig

fein. — 3)ie 3ünber berart einzuteilen, baß ein zu furzeS brennen

berfelben auSgefdjloffen ift, mürbe nothroenbig einen geiler in

entgegengefefcter Stiftung in ben 3ünber bringen, melden geiler

bann fämmtliaje ©$ießen, bei melden bie3ünber ntajt zu furj

gebrannt haben mürben, hödtft nadftfheilig beeinflußt. 2)abet müßten

bie Sluffafcplatten eine entfpreajenbe SBermehrung erfahren unb

fämmtlia)e fa>n oorhanbenen 3ünber neu ränbrirt ober erfefct

merben. Sllfo aua) biefer SluSmeg erfa)eint fo gut mie unmöglich

SBct unferen feurigen SSer^altniffen bleibt alfo — menn bie

3ünber ju furz Brennen —
- nidfjts übrig, als entmeber jum dliä)U

bogen überzugeben, nicht oor^anbene platten fortzunehmen unb

bemnäa)ft parallel oorzugehen — ober ftdfj gum ßommanbiren

Zmeier (JntfernungSzahlen zu entffließen. 2)er Uebergang gum

SRidjtbogen unb ber ©ebrauch beffelben — allein aus bem oor*

liegenben ®runbe — fann unter Umftänben an ftä) fdmn recht

. unbequem fein, unb auch bie bazu meiter nötige Goppel* ober

Zm eim al ige ßorreftur trägt nicht bazu bei, bie Situation günftiger

ZU geftalten. ßommanbirt man aber ^Tuet 3a^len — roaS mir

immer noch für ben befferen unb einfacheren SluSroeg galten

mürben —, fo tritt ber ©eite 216 beS StrtifelS VII 3etle 8 bis 10

von oben angeführte SJftßftanb zmeier oerf chtebeneir Itorreftur*

oerfa^ren tljatfächlich ein; aber nicht bei bireften, fonbem bei

ben inbireften 33rennlängen=ßorrefturen.

2öir mürben felbft über biefen großen SRaa)tI)eil beS Vlattens

Verfahrens noa; himueajehen fönnen, menn mir im Uebrigen

menigftens mit ben alten SBerhältniffen $u rechnen hoben.

2)er Slrtifel VII aber bringt, mie ermähnt, mit bem 2Borte

„^oppelzünber" ein ganz neues Moment in bie grage — unb
f)ter fa)eiben fidfj unfere Söege!

Unfere folgenben Ausführungen Robert baher baS 2Roment

eine§ 3)oppelzünberS zur SBorauSfefcung. SBon biefem ©tanbpunfte

aber fteljt bie grage für uns fo: — 2Bir moEen bie SBortljeile

eines 2)oppelzünberS oollfommen auSnu^en unb f)kx^u bebürfen

mir ber bireften Srennlängensßorrefturen; bei biefer Gelegenheit

mirb auch mit ben ©a)mächen beS ^lattenoerfahrenS unb trielleicht

beS ©dneßoerfahrenS überhaupt aufzuräumen fein.

22*
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$ie Sortheile ber bireften Srennlängensßorrefturen liegen

auf flauer £anb unb werben aud) von beren ©egnern — ben

Slrtifel VII nid^t ausgenommen — gugegeben. Unfer 3wecf fann

eS bar)er nict)t [ein, biefe Bortheile f)ter nod) allgemein gu er*

örtern. — 9lud) ber SIrtifel VII will nur nad)weifen, bafc fid) ber

praftifd)en Ausführung unüberwinbliche §inbernif$e entgegenfteüen,

unb geigen, bajj ben erwähnten Bortheilen aud) erhebliche 9taa)s

tt)eile entgegengehen. 2Benn aud) auf ber @rbe nid)ts uoHfommen

ift, fo will eS unö boct) fd)einen, bafi bie Borthetle ber bireften

Brennlängeteßorreftur babei gu gering gemürbigt unb bie ÜRachtheile

— unb gwar gum 2^eil unter (Schaffung befonbcrer (Situationen —
gu fet)r in ben Borbergrunb gefteHt finb. @8 wirb babei aud) an

bie bireften Brennlängem&orrefturen meift ein unrichtiger SJkjjftab

burci) Slnwenbung beS bid^erigen ©duefcoerfahrenS angelegt unb

babei beS SBorteS nid)t gebadet, bajj ,,nud) ber $ergog nach muf},

wenn ber 3Jlantel fällt". 2Bir begnügen und baljer fax mit einem

ehrlichen Berfud) biefeS, fowie bie $ur$fül)r8arfeit ber bireften

Brennlängen=$orreftur gu beweifen. ($3 wirb fiel) babei oon felbft

mehrfach ©elegenheit geben, auf bie Bor* unb 9tact)theile. beiber

Berfafjren näher einzugehen.

Sunächft führt ber Slrtifel VII aus, bafc eS bei bireften

BrennlängensÄorrefturen nicht möglich fei, bie bereits gelabenen

©djrapnels gur geftftellung ber ©rö&e ber Bremtlängem$)ifferen3

gu oerwenben. $>em fönnen wir burd)auS nicht beitreten. ((£3

ift baS g. 33. einer ber gäüe, wo man und mit bem nicht zutreffen*

ben -äRa&ftab beS alten ©chiefjoerfahrenS meffen will.) greiluh,

würbe man nad) je gwei gu rafch nacheinanber eintretenben 2luf=

fchlägen bie Brennlänge um 50 m oerringew wollen (wie baS bem

$lattem>erfahren analog wäre), bann würbe biefer !Rachtheil gu=

treffen. £)a8 wollen wir aber nicht. 2Bir wollen vielmehr aus
ber Bert)ältni&gahl ber 2luffd)läge bei gleicher @r*

höhung unb Brennlänge auf baS ungefähre 3Jlajj beS

3ulangebrennenS fchliefcen; wir wollen alfo nicht nact) gwei

rafch aufeinanber folgenben Stuffchlägen forrigiren, — wir wollen

gunächft ruhig weiter fdne&en unb erfparen babei ber Batterie eine

dieihe oon Äorrefturen unb Beunruhigungen.

SEBir nehmen gunächft Berhältniffe an, in welchen eine ^orreftur

oon 100 m an ber Brennlänge (2 platten) ober weniger genügt.

Erhalten wir in ber erften Sage 2 bis 3 (4 bis 5) Sluffchläge,

fo würben wir nach biefer Sage um 50 (100) m forrigiren unb
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würben bctmtt bie richtige 93rennlänge jweifelloS ermittelt ^aben.

Ergeben aber bie erften 4 €>d£)üffe lauter 2luff daläge, fo

würben wir baraufln'n fofort um 100 in forrigiren.*) üftadfj ber

Slorreftur mürben bann noa) 4 bis 5 6d)üffe (bie gelabenen ©e^

fa)ü$e) mit ber alten Srennlänge folgen, unb wir fjaben fomit

im erften gaHe 10 bis 11, im legten 8 bis 9 <5a)üffe unter ganj

gleiten SBerf)ältniffen abgegeben, bie nia)t nur baS Sftafj beS

ge^lerS in ber 33rennlänge gegeigt Ijaben, fonbern aud) 2luffa)lu&

geben über bie ria)ttge Sage ber §rlugbafjn. Se^tereS ift von größter

SÖebeutung, wenn bie Entfernung nid)t richtig ermittelt mar;

anbemfaUS aber Ijaben mir im 2luffd)lag immerhin gewirft.

3öie ftefjt eS nun beim $lattenoerfaf)ren?

Sn Sßerfjaltniffen, wo eine platte genügt, werben ftd) bie

Sluffdfjläge wafyrfd)einltd) nid)t fofort einfteUen, aber wir wollen

annehmen jwei in ber erften Sage. 3)a naa) bem Unterlegen einer

platte bod) oor einer ßorreftur an ber Entfernung bie SBirfung

biefer platte abgewartet werben mujj, wirb baS ßommanbo einer

neuen Entfernung nia)t cor Seenbigung ber erften Sage fallen

tonnen, unb ftnb bamit biefelben (alfo nid)t günftigere) SSer^ält«

ntffe. gefd)affen wie oben.

2Öerben aber §wet platten notljwenbig, fo werben ftd) aua)

rooljl gletct) anfangs 2 Sluffdaläge ergeben, unb eS wirb junäd&ft

eine platte untergelegt. 9Zun ift es f er) ort nid)t mef)r

wal>rfa)einlio), bafe auo) bie näo)ften beiben 2luffa)läge

fid) fofort unb unmittelbar naa)einanber einftellen, —
benn bie $lugbafm ift gehoben, unb ein Sfjeil ber 3ünber giebt

bereits ©prengpunfte in ber Suft. §ierburd) wirb erft fpater

erfannt, bafe eine zweite platte nötfjig ift. 2lber aua) ben

günftigften gall angenommen, bafj fidr) bie Sluffdaläge tro£ SlHem

fo rafdj) einftellen wie oben (was in fjofyem ©rabe unwafjrfd)einlid)

ift), fo ftefyt nun bie ©aa)e bod) ebenfo, unb es ftnb noa)

*) 2Ran Ibnnte »ieBetajt Sterin noa) netter geijen unb lieber unter

allen Umftänben bie erften 6 ^d)üffe abwarten, um — wenn alle fea)S

3(uffd)Iäge ergeben — um meljr als 100 m an ber SBrennlänge abjubrea)en.

SGBtr galten baS nid)t für notljroenbtg, ba bei unferen 5Jorfa)lägen burd)

bie erfte Äorreftur 3lta)tung unb SBrennlimge für bie fa)on gelabenen

©efd)üfce unoeränbert bleiben unb ba&er eventuell balb eine jraette

Äorreftur folgen !ann. ©S ift übrigens aua) bei fed)S unb mefjr 9luf*

Stögen naä)einanber nod) red)t gut mögtta), bajj bie 3ünber boa) ntd)t

me§r als 100 m $u lange brennen.
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4 bis 5 <5a)üffe gelaben. — 2öaS nun? — (Sntweber man geht

fofort mit bem Unterlegen ber ^weiten platte an ber (Sntfemung

um 100 m jurütf, ober man fduefet junächft weiter, um ju fehen,

ob nicht noch eine britte platte nöifjig wirb. £e$tereS ift wof)l

oorju^iehen. @S müffen ba^u aber minbeftenS 5 ©prengpunfte

abgewartet werben, et)c bie grage geflärt ift. Angenommen, fte

ftetten fia) — wieber ber günftigfte gaH — fofort unb nac^einanber

ein, fo fmb nodj weitere 4 bis 5 @a)üffe gelaben. (SS fmb alfo

minbeftenS 13 bis 14 Sdjüffe gefallen, ehe man 5ur richtigen

Vrennlänge fommt.

§at man bagegen oorgejogen, gurücfyugehen, fo fommen oon

biefer 3af)l aöerbingS 4 bis 5 Sdjüjfe in Slbjug; man giebt bamit

aber ben Vortheil auf, bie eoentuette -ftothwenbigfeit einer brit ten

platte rechtzeitig ju erfennen, unb bebarf baju beS lagenwetfen

SabenS, ober man erhält im &urd)chargiren infolge beS 3urüct-

gehenS mit ben fdwn gelabenen ©chrapnels wieber Sluffc^ldge

unb fommt bamit auf ben gall gurütf — jebod> nad>

breimaliger ßorref tur (2 $latten= unb 1 ^arallelforreftur) —

,

welken wir bei unferen Vorfragen oon oornljerein

haben.

S)a jebod) 2 platten = ß/«6° auf ben mittleren Entfernungen

einer Slenberung oon 100 m nicht entfpredf)en, fo fyat man über=

bicö in jebem gaUe bie guerft bura) baS ©infehiefeen er*

mittelte glugbafjn oerlegt.

^Bergleia^t man nun biefe Vorgänge, fo ergiebt fid} golgenbeä

:

3m günftigften galle, unb wenn eine platte ausreicht,

bxauty man beim $lattem>erfaf)ren ebenfo lange jur (Srjielung

ber richtigen Vrennlänge, wirft jeboct) bie ©efdjoffe wirfungö*

loS fyinttx baS 3icl (richtiges (Sinfchiejjen oorauSgefefct — oergl.

unten) unb Ijat bann eine oeränberte glugbalm. — Söerben gwei

platten notljwenbig, fo brauet man fogar einige 6d)üffe

mehr. Stufeerbem r)at man bann, ba nur 4 2luffabläge, unb auch

biefe bei oerfcfyiebenen 2luffä|en, erjielt finb, aus ben bodj immer

am fidierften ju beobac^tenben 2luffd)lägen feinen genügenben
2ln^alt über bie Sage ber glugbafjn. SUicf) ift bie Batterie

burch Korrefturen mehr beunruhigt worben.

$ie ©ranaten fyabm aHerbingS nur bann eine genügenbe

SBirfung, wenn fie, wie Slrtifel VII ausführt, nahe am 3iel,

nia)t über 15 m baoor, einklagen. 2)iefeS aber — „oietteidjt noch

in oerftärftem ©rabe" — oon SchrapnelS mit SDoppeljünbem
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oorauSjufefcen, bagu fönnen roir unS nidf)t entfd&Iiefcen. £>ie Ur*

fad>e biefer geringen Söirfung ber ©ranate ift boa) bic grofee

©prenglabung, roeld)e bie noa) bagu ungünftig geformten unb oer*

tyältnijjmäfjig wenig gafjlreifen ©prcngpartifel nad) allen Stiftungen

5erftreut, — unb nur bei fe^r grojjen Entfernungen ober bei red>t

weichem 23oben fommt bie £iefe beS Einbringend ber ©efdroffe als

n>eitere Utfadje ^inju. — 2)aS ©djrapnel aber Ijat eine geringere

©prenglabung unb jaftlreidjere unb beffer geformte $artüe(; bie

großen Entfernungen fommen für baS ©ajrapnel mä)t in SBetradjt,

unb bei meinem S3oben enblia) roirb man ftd), rote aua) je$t,

unter Umftänben mit 6prengpunften in ber Suft einffielen

müffen. — 2öir erroarten uns baljer oon bem auffa)lagenben

Bö)rapnel mit 3)oppeljünber — bei gleiten gallrainfeln — eine

größere SBirfung, als oon ber ©ranate. Einen ©runb aber, roarum

es weniger roirfen fott als bie ©ranate, fönnen roir nirgenbs erblitfen.

Ed ift nod) ber gaU ju erwähnen, baft eine Äorreftur oon

150 m an ber Srennlänge (3 platten) erforberlia) ift, um bie

oorfjanbene Unftimmigfeit ju befeitigen. 5n biefem galle für)rt

baS $lattenoerfaf)ren etroaS rafdjer ^um 3iele, unter ber SBorauS*

fefcung jebod), ba& nia)t nad) bem Unterlegen ber jroeiten

platte eine übereilte >paralleIforreftur oorgenommen
rourbe. ($ergl. 6eite 341.) 35er ©runb liegt barin, bafe aua)

bei einem ju langen brennen ber 3ünber um mef)r als 100 m
ftd) gleia)roofjl nia)t mein* als 100 pSt. Sluffdjläge ergeben fönnen.

2Bäf)renb fia) bei unferem SBerfafjren bie -iftotfjroenbigfeit einer

ßorreftur oon 3x50m erft oom 8. ober 9. <5d)u& an nad)

unb nad) fjerauSfteHen fann, beginnt biefe Sftöglid)feit beim platten-

©erfahren im günftigften galle in gleichem ©rabe fa)on oon

©a)ufj 5 an.

2Sir finb alfo Ijier — aber fdjlimmftenfalls — um 3 bis

4 Sajüffe im 9flütfftanb,*) roäfpenb roir bei einer florreftur oon

*) 2lud) btefer Untetftt)ieb würbe oerfdjroinben, wenn man ber erftcn

ßorreftur oon 100 m, o^ne if>re SBirfung abjuroarten, eine jroeite bann

folgen laffcn würbe, wenn nid)t nur bie erften 4 ©a)üffe naOjeinanber,

fonbero aua) bie na$fotgenben 2 bis 3 (fd)on gelaben) auSfäliefclid)

2luffa)läge ergeben. (JBergl. «emerfung (Seite 341.) 2öir ftnO aber nia)t

für Uebereilungen, um fo weniger, als roir infolge ber Beibehaltung ber

$lugbaf>n bei ber 3tufftt)lagroirfung 3eit $aben, ben ©rfolg ber erften

ßorreftur abjuroarten.
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4x50m (4 platten) wieber im SBortljeil finb, unb ftwar aus

ben weiter oben ausführlich befproajenen ©rünben.

Stujjerbem ffeinen und bie erwäfmten 3 bis 4 <Sä)üffe nid^t

oon großer SBebeutung, ba wir bei ben entfdjeibenben Entfernungen

um 150 m an ber 93rennlänge wof>l nur feiten ju forrigiren haben

werben, unb ba wir ferner bei unferem SSerfaljren fortgefe^t im

2Cuff4)Iag wirfen, wäljrenb beim *plattenoerfaf>ren bie ©efäjoffe

fammtlid) wtrfungSloS baS 3iel überfliegen.

2lua) ift nidjt gu überfein, bajj bei unferen SBorfdjlägen

bie geuerfdjnelligfeit ber Batterie eine oiel größere fein

wirb, als beim $latteiu>erfahren, ba, wie weiter oben ausgeführt,

bie Äorrefturen oiel f eltener finb. £)ie wenigen ©djüffe,

bie wir in bem einen eben erwähnten gaH mef)r gebrauten, finb

bamit reiajlia) auSgeglidjen. 2Benn eine Batterie tur$ nadjeinanber

2 platten unterlegt unb bann eine $araUel!orrettur oornimmt, fo

hat fie bamit 3 Äorrefturen oomehmen muffen, wä^renb wir

nur eine brausen. Unb wenn 3 ober 4 platten untergelegt

werben unb bemnää)ft eine $araßelforreftur folgt, fo finb baS

4 bis 5 ßorrefturen, wäfjrenb wir in biefen gallen mit

gweien auSfommen.

SBei ben größeren Entfernungen, bei welken eine größere

3af)l oon platten meift nur nothmenbig wirb, ift aber aufjerbem

ber Umftanb, bajj bei bireften 33rennlängen=$orrefturen bie glug*

balm wäljrenb beS ganjen Erfa)iefjenS ber Srennlänge bie gleiche

bleibt, oon beinahe auäfajlaggebenber 39ebeutung, um bei ber in

fola)en gäUen ohnehin fa)wierigen 58eobaa)tung bie Sage ber glugs

bafyn als richtig ober unria)tig $u erfennen. SÖStr legen barauf

um fo mehr SBerth, als wir nia)t greunbe beS lagenweifen

Sor*unb3urücfgef)enS finb, weites bei freiwilligem $8erji#t

auf einen erheblid&en fyeil ber SBirfung nur als eine mit

9JlunitionS=$Berfd)wenbung erfaufte ultima ratio er=

fdjeinen fann.

2Bir bafiren nun aUetbingS unfere SBorfdjläge für baS

©a)rapnelftt)iejjen auf baS oorherige ri artige — wenn aud) nur

annä^ernbe — Ermitteln ber glugbafm. S)tefeS erfa)emt uns näm=

Ita) als bie einzige richtige SBorauSfe^ung, auf welker
ein rationelles ©d&iefjoerfahren mit ©ajrapnels auf-

gebaut werben fcatrf* — (Seite 211 füt)rt ber Slrtifel VII nun

aus, bajj man beim Uebergang jum ©ajrapnelfeuer meiftenS eine

ju fleine ©abelentfernung habe, bafc bemnaa) bie ermittelte glug*
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bahn ohnehin nid^t richtig liege. ES fei beShalb nicht nur wäfjrenb

ber Ermittelung ber 23rennlänge oon ben auffd)lagenben ©a)rapnels

feine 2öirfung*) erwarten, fonbern es fei beShalb auch eine

§8eränberung ber glugbafm nad) biefer Ermittelung bebeutungSloS.

$)urch bas $u lange ^Brennen ber 3ünber unb baS Unterlegen oon

Sluffabplatten würbe biefeS iDtijjoerhältnifj zuweilen fogar in

wünfchenSwerthefter 2ßeife ausgeglichen.

SefctereS — baS 3ufammentreffen beiber geiler in annäfyernb

gleichem Sttajje — muffen wir als einen glücflidjen 3ufaH be*

Zeichnen, unb auf 3uf alle wollen mir fein ©djiejjnerf afjren

aufgebaut fehen. 9*och baju fann baS Eintreten biefeS glüdf-

liehen 3ufaHS vom ^Batteriechef nicht wahrgenommen .werben. SBct

recht günftigen SBeobaa)tungäoerl)ältniffen wirb er aHerbingS nach

bem §eben ber glugbafjn unter Umfiänben an ber Sage ber

©prengpunfte — foweit fic noch niebrige ftnb — erfennen, bajj

er niä)t entfprea^enb abzubrechen brauet, lieber bte

# ©rbfje ber ©prengweite aber fehlt ihm — e$ fei benn

beutlich SBirfung erfennbar — noch immer jeber Slnfjalt. 5lua)

haben wir — beiläufig bemerft — ganz baffelbe Littel in unferen

2luffa)lägen, bie jeboef) beim SDoppelzünber im SSergleia; zu Spreng*

punften in ber Suft unter allen Umftänben leidster zu beobachten ftnb.

Unb wie ift es, wenn ber 3ufall nicht eintritt? 2Benn 3. 33.

bie dtobelentfernung ri#tig war, ober wenn bie 3ünber richtig ober

gar zu furz brennen? Ober wenn bie ©abelentfernung zu grojj war?

9£ein, wir wollen feine 3ufälle, fonbern ein ©chiefcoerfahren,

welches — auf richtiger ^Beobachtung unb auf einfachen unb

richtigen @cf)lüffen bafirenb — unter allen Umftänben fia)er unb

erfennbar zum 3ielß führt.

^ $ie in ber Slnmerfung ©eite 211 gegebenen 3ahlcn erfennen

wir &war als richtig an (bie Folgerungen ber &rtiaerie=©a)iefjfchule

haben foldje auch toteber^olt gebracht); nur gießen wir barauS

anbere ©chlüffe.

£)ie Vertreter bes Slrtifel VII folgern etwa fo:

20 enn bie furze ©abelgrenze um 20 bis 40 m zu furz er*

mittelt war, unb wenn babei bie 3ünber um 30 bis 60 m zu

lange brennen, was fehr oft oorfommt, fo fann burch Dö8 Unter=

legen einer platte ber gehler foweit als wünfchenSwerth aus*

geglichen werben.

*) %üt ©chrapnelS mit nur Srennaünbem trifft baS aHerbingS ju.
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216er — fagen wir — abgefeljen baoon, baß ba8 nic^t immer

— wobei mir ung gewife oorftdjtig genug auSbrücfen — oorfommt

unb gerabe richtig gufammentrifft, fo ftimmt biefe 3ufaH$redmung

f ofort nid) t mefjr, wenn bie 3ünber baS Unterlegen

gweier platten nottywenbig matten unb man ftd) niä)t

glücf lid^erioetf e in biefem galle gerabe um 100 m gu

furg eingefä)offen r)at. 2öir tonnen uns barum biefer 2lrt gu

rechnen unmöglich anließen unb galten eö für bringenb not^

wenbig, auf fola) glücklichen 2lu3gleia) nicht gu rennen, fonbern

oielmehr bie beiben geiler gu befeittgen ober boa> wefent*

lieh {)erabjubrü(fen.

2)er geiler be$ gu langen SBrennenä ber 3ünber wäre burefc

ben SDoppelgünber feiner nachteiligen golgen entfleibet — wohlan,

forgen mir burä) SBerbefferung ber (Spielregeln bafür, baß baä

gu furge ©infehießen nicht mein* als bie SRegel begeidmet werben

fann! bann werben mir niä)t mehr in einer 2lngahl oon gällen,

fonbern in allen gällen überwältigenbe SBirfung haben.

UnfereS (SrachtenS fpredjen alfo bie ermähnten 3ahlen nicht

fowofjl für inbirefte SrennlängensJtorrefturen (platten), als gegen

bie jefcigen ©chteßregeln. Sediere finb ja aua) für ben

33renngünber entworfen worben.

2>ie §aupturfaa)e für bie oielen pUe falfper ©abelbtlbung

liegt in bem übergroßen, wir möchten fagen, franf^aften 2)rang

naa) bem ©chrapnelfeuer. §at biefer $)rang auch bis gu

einem gewiffen (Srabe Berechtigung, fo barf bodj barin nicht gu

weit gegangen werben; nicht ber erfte ©djrapnelfchuß, fonbern

ber erfte wirffame ©djrapnelfchuß ift oon entfeheibenbem

(Sewia)te. 2)ie in ber Slnmerfung (Seite 211 gegebenen — recht

bebauerlichen — 3af)len fpredjen unfereS ©rad)tenä nur gu beut*

lia). 3n babnlonifcher glammenfajrift leuchtet e3 gmifchen ben

3eilen: „öeffer ©htföteftcit!"

6o gewiß es unnötig ift, ftch — behufs Uebergang gum
©chrapnelfeuer — mit Oranaten auf 25 m genau eingufdneßen,

fo gewiß fd)eint eS und, unb gwar gerabe auf ®runb ber gemachten

Erfahrungen, ungenügenb, baS ©chrapnelfeuer auf einem eingigen

©abelfchuß aufzubauen. 2)ie (Srfparung oon 2 bis 3 ©ranat*

fpüffen räd)t ftd) fpäter bitter, oielleia)t bura) ebenfo oiele

£agen oerlorenen ©chrapnelfeuerS. 3ebenfaflS wirb baS

gange ©chrapnelfeuer fdjleppenb unb unfiper, wenn in ber ©abel

Digitized by Google



347

ein nennenswerter geljler liegt unb ntd&t gufällig burdj fef)ler=

IjafteS brennen ber 3ünbcr in glücflidjer SBeife ausgeglitten wirb.

2Bir fagen: „(Sntweber mufc man bie beiben ©renken ber

engen ©abel fontroliren, ob fie ftd)er baS 3iel einfdjliefjen ($on=

trole ber ©abel)", ober „man mujj auf einer ber ©abelgrengen

Sd)üf(e oor unb fyinter bem 3iele beobachten fönnen (furge ©ruppe)".

2ßir mödjten ben festeren 2Beg oorgiefjen; er ift einfacher unb

erforbert trofc feiner größeren ©idjerljeit faum mef)r ©djüjfe, als

ber erftere. 2luf ©runb beS eben ermähnten 3al)lenmaterialS (and)

tfjeoretifa) leicht gu begrünben) fa)eint eS wofjl in erfter Sinie

mistig, auf ber weiten ©abelgrenge ein furge ©ruppe gu fdjiefeen.

hierfür fpriajt aud) ber Umftanb, bafj man bie für je ©abelgrenge

gum Seginn beS ©djrapnelfeuerS wäljlt unb bafyer beim (Ermitteln

ber 33rennlänge — bura) bie auffdjlagenben ©dnrapnels — ofme*

Inn mit fontrolirt Schlagen feine auf, fo wirb man bura) ©or*

übergeljenbeS 3ulegen an Srennlänge — bei bireften Breuns

längen=Äorrefturen — biefen 3n>ecf einfaa) erreichen.

9tun liegt ja aua) in ben jefcigen (Sdneftregeln, wenn fie eS

aua) nia)t auSbrüälia) ^eroorf)eben, bie 2ftöglia)feit r>ov, bie beim

Äommanbo gum ©a)rapnelfeuer fa)on gelabenen ©ranaten gur

tfontrole ber glugbaf)nlage gu oerwenben. 2Birb fta) baS aua)

ein aufmerffamer 93atteriea)ef niemals entgegen laffen, fo fallen

biefe <5d)tijfe bod) alle unweigerlia) auf ber für gen ©abelgrenge,

weil bura) baS bereits erfolgte Üommanbo gum Sa)rapnelfeuer

bem 33atteriea)ef bie §änbe fd)on gebunben ftnb. 2öir motten

ba^er nod) oor bem Jtommanbo gum ©a)rapnelfeuer 2 bis 3 ©ra-

naten, unb gwar in ber SHegel auf ber weiten ©abelgrenge oer*

feuert fefjen. 2)ura) baS gliefcenbe beS geuerS, feine fixere 33afiS

unb bei ben wenigen in biefer äöeife eintretenben ßorrefturen

wirb fia) ber 3eitoerluft oon 2 bis 3 6a)uf$ oöllig ausgleiten;

oon bem moralifa)en gaftor babei gar nia)t gu reben.

gaüen bie folgenben <5a)üffe auf ber weiten ©abelgrenge

aud) „+", fo wirb man auf ber furgen ©abelgrenje (wobei bie

noa) gelabenen ©ranaten oon felbft nun biefe ©renge fontroliren),

fallen fie aber „
—" ober gum Sfjeil „—", auf ber guerft als weit

ermittelten ©abelgrenge mit vermehrter begw. ooller (5id)ers

r)cit gum ©a)rapnelfa)ief$en nunmehr übergeben fönnen.*)

*) %üt ben %aU, bafj man fia) au3na$m3n>etfe mit einer ©abcl

»on 100m begnügen mufe (wir fagen niajt „will"), wirb man mit
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3)ie noä) gelabenen ©ranaten unb bei unferen SBorfälägen

auä) bie auffd&lagenben ©a*)rapnelS werben fieser aud) jeben legten

3tDCtfcl über bte Sage ber glugbatjn befeittgen fönnen.

@S fönnte wetteiajt noa) folgenber ©inwanb gemadjt werben:

33ei ber nid>t gleiten glugbafm oon ©rannten unb <5d>rapnelS

fann bte bem ^lattenoerfaljren gum SBorwurf gemalte Unftimmtg*

fett unter Umftänben vorteilhaft werben. ^Darauf fagen wir, bajj

e$ jwar rea)t gut wäre, wenn biefe Unftimmigfeit befeitigt werben

fönnte, bafe fte aber ein gleidjer SKadMeil ift, ob birefte ober in*

birefte 33rennlängen=ßorrefturen in Slnwenbung fommen, unb baf$

eS bei beiben SSerfafyren boa) wieber nur com 3ufatte ab=

Ijängt, ob aus biefer Unftimmtgfeit Söor* ober 9tacf>tl>eile ermadrfen.

2lÜe 3ufäße aber laffen wir aus bem ©piel.

2ludj beim <Sd)iefjen gegen §öl)enftellungen finb

birefte Äorrefturen nidjt nur ebenfo leicht anwenbbar,

fonbern aua) jwecfmäftiger als inbirefte. ©prengpunfte
unter bem gufje beS 3teIeS wären als 2lufföläge aitjufeljen,

ja in oielen gallen (beim SBorljanbenfem eines £oppeljünber3)

oon folgen gar niajt gu unterfReiben. 3Ref)rere folc^e <£d)üffe

würben $u bem fixeren ©d&lufe bered&tigen, bajj bte glugbafyn $u

fur$ liegt, unter ber &orau8fe$ung natürlidj, bafe feine ober bo$
nur oerfajwinbenb wenig <5d)üffe hinter bem 3iele beobachtet

werben bejw. hinter bem 3iele oerfdmnnben.*)

@S wäre bann parallel oorjugefyen unb $unäd)ft (wir lieben

bie Stoppel-, b. i. gleia^geitigen ßorrefturen nicf>t) baS 2Beitere

bem begmnenben Sdjrapnelfeuer, wenn alle ©d)üffe auf ber weiten

@ren3e ber ©abel „H-" erfahrnen, ebenfalls auf ©runb ber nunmehr
erwähnten Sailen, bie ©abel rooljl aroecfmä&igerroeife f>albtren. ©ei

nod) größerer ©abel ift ofme^in nur nod) ein SRittel ba, — ba* lagen-

roetfe $or* unb 3urü<fgef>en, ©erbunben febod) mit bem emfteften »er«

fud), babei nad) unb nad) bie nrirfltd) jutreffenbe Entfernung §erau3;

jufinben.

*) 2)iefe StorauSfefcung mad)t bei feinem aufgehellten SBeifptel offen«

bar aud) ber Slrttfel VII, wenn er jagt, bafj bie ^Beobachtung r»on

©prengpunften unter bem ftufj beS 3teleS &u bem fixeren ©d)Iufc be*

reajtige, bafe „bte »rennlänge leineSroeg* au grojj ift". 3m anberen
Salle fönnte roo^l bie mittlere ftlugbaljn ridjtig liegen unb aber bte

»rennlänge 3U grofc fein. (SBir rerfte^en unter „richtig liegenb" ftetö

biejenige fttugbafjn, n>eld)e, toenn aud) ntdjt ganj rid)ttg, bod) fö liegt,

bafc fte burd) bie flemfte auläfftge Äorreftur ntd)t ©erbeffert werben fann.
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abzuwarten. SDa hierbei bie fdwn gelabenen unb tempirten

@d)rapnels*) mit einer größeren (Erhöhung als bisher oerfdwffen

werben, fo wirb bie SBirfung biefer Äorreftur zunächft allerbingS

bie gleite fein, als ob platten untergelegt worben wären, ©obalb

jebod) bie neue SBrennlänge wirffam roirb, werben bie ©preng=

punfte wieber tief unb je$t jutn Ztyxl hinter bem 3iele liegen,

unb man fann nun bie SBrennlänge oerminbem.

2Bir werben r)ier in bicfcm 33etfpiel allerbingS ju einer zwei*

maligen Äorrefiur gezwungen; bodj ift ju bemerfen, bafc aua>

beim $lattem>erfafjren bura) baS Unterlegen einer platte nur in

bem gaUe ber 3wecf im 6inne beS Slrtifel VII fofort erreicht

wirb, ba|$ bie unrichtige Srenntänge unb ber gehler im (Sinfcfnefsen

fich gerabe in richtigem 2Jlafje ausgleichen. 2Bir h<*ben baS

weiter oben bereits ald 3ufall bezeichnet unb möchten hier nur

noch erwähnen, bafj bemnach baS und vorgelegte 33eifpiel unfer

Verfahren im SSergleich ju bem mit ben 2luffa£platten nur bann
etwas umftänblicher macht, wenn es ben obengenannten

„3ufall" zur SBorauSfefcung hat.

3n allen anberen fällen — alfo fo oft biefer 3ufatt

nicht eintrifft — ift aber bie birefte S3rennIängen=Äorreftur,

wie fa)on oben ausgeführt, imSSortheil. 3m ungünftigften gaüe

werben wir ju einer zweimaligen Äorreftur gezwungen, unb liegt

ber ©runb bafür eben nur barin, ba& bie (Entfernung — wie in

bem gegebenen Söeifpiel — unrichtig ermittelt ift. SDie 9iotf)wenbig=

feit, bie (Entfernung etwas fixerer feftzulegen, fyabtn wir weiter

oben bereits betont. 2)iefe zweimalige (ober 2)oppek) ßorreftur

ift aber auch bem $Iattenoerfahren nicht erfpart:

Wlan hatte z- 33. gegen irgenb ein 3iel tiefe ©prengpunfte

ober Sluffchläge oor unb fyinUv bem 3iel; man war alfo

richtig eingefchoffen, aber bie 3ünber brannten ju

lange. — 2>a §at man nun beim $lattenoerfaljren bie

*) 35om tagemoeijen Saben, baS grojje ©efafjren in ftch trägt, fefjeit

wir grunbfäfclich gan$ ab. 2)er $oppeljünber läfet eS bei einer Senberung

beS ©djiefeoerfahrenS entbehrlich erfahrnen. 2luch wollen wir ben ein*

fachften ®runbfafc burchgeführt fehen, bafj jebeS ©efdjüfc mit ber 3itlefct

befohlenen 9tid)rung unb SBrennlänge (oon ber Xempirtmg ber fchon

gelabenen SdjrapnelS felbftrebenb abgelesen) fchiefjt. SBoltten wir baS

lagemoeife Saben antoenben, fo mürbe bie llebertegenheit beS oon uns

oorgefautogenen Verfahrens bura)gehenb3 ebenfo unb tt)eittx»eife noa) mehr

heroortreten.
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Goppel« ober groeimalige ßorreftur, roährenb wir f)'\tx

nur an ber SBrennlänge abzubrechen höben.

Slber noch mehr! Es treten 3. 33. h°f) e ©prengpunfte

ein, ohne bafj platten unterliegen, b. h- bie 3ünber

brennen 5U für 3. 2Bie Ijilft man fich ba beim »flattenoerfahren?

— Antwort: SOcan ift hilflos!

Ttan ftcr>t alfo, bafc bie SDoppel* begro. groeimalige

$orre!tur unter Umftänben bei beiben Verfahren nothroenbig

roirb; nur ift fie bei bireften 23rennlängens£orrefturen

bie SluSnahme, bei inbireften (platten) aber bie Sftegel,

unb groar um fo mehr, je richtiger bie (Entfernung er*

mittelt ift. iftun fcheint uns aber bie „richtige", ober

beffer gefagt, „fidjere" Ermittelung ber Entfernung
(2luffa$forreftur) bie allein richtige SBafiS, auf welcher

baS ©chiejjoerfahren gur Ermittelung ber groecfmafeig*

ften SBrennlänge (birefte 93rennlängen*Jlorreftur) auf=

gebaut werben fann. ©obalb man beibeS — Ermittelung oon

Entfernung unb S3rennlänge — oerbinben will, entfte^t eine ge*

roiffe Unftajer^eit unb in allen gällen, roo nidn" glücflia> 3ufäHe

bas ©egent^eil herbeiführen, bura) fortgefefcte ßorrefturen eine

Beunruhigung ber ^Batterie unb ein erheblicher 3eitoerluft, tm

Vergleiche gu welchem bie 3cit für baS beffere Emfd)tef$en (2 bis

3 ©d)ü}fe mehr; fiehe oben) eine oerfa)roinbenbe ift.

2lufjerbem oerbleibt für baS ^lattenoerfahren
immer aua) noch ber Üftaa)theil, bajj eS bei gu furg

brennenben 3ünbern oollfommcn oerfagt.*)

2)eS Söeiteren toirb in bem Slrtifel ausgeführt, bafj bie bireften

tforrefturen baS Äommanbiren groeier Entfernungsgahlen noth=

roenbig machen unb baran fa)on einmal gefcheitert feien, ©eitbem

habe fta) baran nichts geänbert, als bafj fta) ingroifchen alle £)ffi=

giere ac. an baS »plattenoerfahren unb an ba§ Äommanbiren nur

einer 3ahl geroöfmt hatten. 2ßir müffen bagegen betonen, baf$

fia) an ben SBerhaltmffen burch einen $oppelgünber — unb

gerabe im Slrtifel VII roirb ja berfelbe in bie SDiSfuffton gebogen —
ein fetytr ttjcfentlidjcr $un!t benn boa) geänbert h^ben
roürbe. Ein anbereS neues Moment im Vergleiche gum Sahre

1882 liegt, roie fchon erroälmt, aua) in ber thatfächlid) bereits

eingetretenen SluSbejjnung ber ' SBirfungSgone beS

*) Serjjl. ü&rigenS Seite 339 unb 340.
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6$rapnel8 von 2500 auf 3500 m, moburdj bie gorbe*

rung, an ber 93rennlänge aud) julegen gu fönnen, ge*

bieterifd) Ijeroortritt.*)

Unter biefen SBerfyältniffen erfd)eint uns fclbft ba§ Äomman«

biren jmeier 3al)len ein fleinereS Uebel, als ber Setbetyalt be3

^lattenoerfafjrenS aud) für einen 3)oppel$ünber.

(So wäre ein ifteguliren ber ©prengmette in bis*

Irriger 2trt (für meines ber 2Irttfel VII bie platten als gang be*

fonberS not^menbig erachtet) beim $oppeljünber unb bei biref ten

58rennIärtgen*ßorrefturen überhaupt ni$t mefyr nötijig;

man mürbe nur unter 33eibefjalt ber glugbaf>n bie Srennlänge

oorübergetyenb ju vermehren fyaben, um aus ber Sage ber 3luffd)Iäge

jum 3iele fobann auf bie gehabte ©prengmeite $u fd)lief$en.

2lud) baS Unterfeuerljalten einer 2errainftrecfe oon

größerer $ief e erforbert nad; 2lrtifel VII baS >$lattenoerfaln*en.

$iefe geuerart möchten mir überhaupt möglidjft auSgefd>lojfen

fefjen (oergl. oben); ift fic aber einmal — meift nur bei red)t

großen Entfernungen — unoermeiblid;, fo märe babei baS

ßommanbiren jmeier 3a^len nod) nidjt baS £auptübel,

unb mufj ein rationelles ©ajiejjoerfaljren in erfter Sinie für bie

grofje 2Äef)r$af)l aller gälle groecfmafjig eingerichtet fein.

2Benn mir fonad) aud) ba3 ^ommanbiren gmeier 3al)len

(Entfernung unb S3rennlänge) nidjt für ein unüberfteiglidjeS

§inberni§ galten (mir motten nur erinnern, bafc aud) baS jefcige

iUattenoerfa^ren com ^Batteriechef oerlangt, bafj er jeber 3eit bie

3af)I ber bereits untergelegten platten auSmenbig meijj), unb menn

mir fogar in bem Jtommanbo ameier 3af)len eine geroiffe ftete

©elbftfontrole (im SSergleia) ftum >plattenoerfaf>ren) erbltäen, bie

nia)t ofnte einen gemiffen 2Bertf> ift, fo fönnen mir bod> bem

Slrtifel VII — ba aua) mir bie „3Rad)t ber ©emofml)eit" oott=

*) 3ft 3- 33. bie @d)u|tafel bei einer mittleren Jahrestemperatur ic.

erfd)offen, fo müffen bie günber fd)on im SRittel unb nod) mehr in

befonberen göUen im SBinter &u lange, im ©ommer $u hirj brennen.

2luf ben mittleren Entfernungen wirb baS noch nicht fo fet)r fühlbar,

mohl aber bei ben großen. 2>iefe SJerhältniffe müffen fid) infolge ber

Erweiterung ber SBtrfungSjone ber ©d)rapnelS um ganje 1000 m ent*

fpred)enb oerfdjärfen.

2luä) jum ©d)tefjen hinter Leerungen ift ein 3ulegen oon S3renn*

länge unter Umftänben nothraenbig. $och fönnte man ba vielleicht ben

9tid)tbogen benufcen unb nicht oortjanbene platten fortnehmen.
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fommen würbigen — barin beipfliajten, bafc biefeS Goppel*

fommanbo, wenn irgenb möglia), bura) etwas 33effereS

erfe$t werben mufj.

Unb ein fold>eS Hilfsmittel gu ftnben, fann nia)t fdjroer fein;

man mujs nur ernftlia) baran geljen unb fia) im $rinjip für birefie

58remxlängen=#orrefturen entfd&eiben. £aben mir boa; aua) bic

Sluffafcplatten erft fpäter erhalten unb fogar bie inbireften Äorref=

turen guerft bura) Äommanbiren jrocicr 3af>len — noa; baju burd)

bie 3 3ugfül)rer — bewirft. (SBergl. 2lrtifel VII, 3lnmerfung

©eite 212.)

2ln SBorfdjlägen für fola> Littel feljlt es nia)t, unb man
wirb fie ja nerfua)en fönnen, fobalb bie grage beS StoppelgünberS

unb bamit ber btreften SrennlängemJlorrefturen eine greifbare

©eftalt annehmen foHte. 3n Uebereinftimmung mit 2lrrifel VII

möchten aud) mir uns fa)on je$t gegen ben erften bort ermähnten

2$orfd)Iag (tjerfa)iebene ©tellmarfen am 3ünber) auSfprea)en. —
$er jweite aber (ein oerftellbarer 3ünberfa;lüffel) ift eljer bisfutabel;

bod> fe$t er baS ©teilen jebeS 3ünberS mittelft eines befonberen

SnftrumenteS (eines neuen unb empfinbliajen 3ube§örftüdeS> nor*

auS, was immerhin eine itomplifation ift, bie, wenn angängig, $u

»ermeiben märe. s2luf$erbem roütbe aua) biefeS Snftrument eine

gewiffe Unftimmigfeit immer noa) bejrfcen, ba bie Steile ber

Stänbrhrung ber 3ünber nia)t auf bem gangen Umfange beS ©a$=

ftütfeS gleich grofe finb.

@S finb uns übrigens noa) weitere 33orfä)läge befannt ge-

worben. (£S ift fjier nia)t ber £)rt, näfjer barauf einjugeljen; bodj

bürfte unfereS @raa)tenS einer berfelben oietteidjt ben §u fteHenben

gorberungen entfprea)en.

2ßaS mir oon einem berartigen Littel forbern, ift

golgenbes:

1) Grefte 23rennlängen=ßorrettur beim Äommanbiren nur

einer 3aljl für Sluffafc unb Sörennlänge; babei feine

Slenberung ber glugbafjn.

2) $anbf)abung für jebe $orreftur nur einmal.

3) ©elbfttf)ätigeS Sammeln aller Äorrefturen, oljne ba&

irgenb etwas gemerft werben mujj.

4) ©timmigfeit ber Jforreftur für bie jebeSmalige Entfernung.

5) ©infame §anbf)abung bei 3iel= unb ©efdwjjwed&fel.

£>er Umftanb, bafj oerfdjiebene SBorfdjläge laut werben, beutet

allein fd)on barauf f)in, bafc bie grage, ob bie Sörennlänge bireft



353

ober inbireft zu forrigiren fei, in ber Artillerie Bereits weitere

Kreife gezogen ^at unb felbft für ben SBrentijünber bura)auS
noa) nia)t na^egu einmütig in bem Sinne entfa)ieben ift, wie

es naa) ben Ausführungen beS Artifel VII oermutfjen wäre.

3a, gerabe biefer Artifel felbft, ber übrigens offenbar aus einer

fefjr gemanbten unb faa)funbigen geber gefloffen ift unb fiä) als

ber erfte $anonenfa)u& aus einer 3)efenfiopofition bars

fteHt, geigt, bafi biefe grage fa)on in eine Strömung geraden ift,

ber entgegenzutreten man es auf ber Seite ber Anhänger ber in«

bireften SBrennlängensßorrefturen bereits für ber 2Külje wertf), ja

für erforberlia) fyält

2)iefeS ift aber nun aua) für uns ber ©runb zur gegenwärtigen

23eröffentlia)ung, Denn mir wollen, bafe — naa) einem alten

unb geregten ©runbfafce — aua) ber anbere SljeU gehört

werbe.

Unb wollte man einen &oppel§ünber wirflta) einführen, fo

wäre zweifellos aua) noa) bie 3eit oorljanben (benn bergleia)en

oollgie^t fta) nia)t über ^aa)t), burä) $8erfuä)e ein geeignetes

Sa)iefjoerfafjren gu ermitteln. 3)ie ÜWittel unb 2ßege werben fia)

bann auä) finben, unb oieHeta)t noa) beffer unb ooUfommener, als

bieS burä) bie Auffa^platten für bie inbireften SBrennlängen«

Äorrefturen gefa)efjen ift. Sa)wierigfeiten fönnen, wo eS fta) um
eine gute Saa)e fjanbelt (unb biefe wirb aua) oon unferen ©egnern

zugegeben; nur über baS „2Bie?" brefjt fta) ber Streit), nur jur

Arbeit, jum 31 ad)finnen mahnen, nia)t aber bagu oeranlaffen,

bie glinte fofort ins Äorn ju werfen.

£f>eoretifä)e ©rünbe oermögen unfere Anfta)t in einer rein

praftifä)en Saa)e nid)t ju wiberlegen, wie auä) unfere Ausführungen

nia)t auSreia)en werben, unfere ©egner gu überzeugen. 2Bir be-

anfprua)en baS aua) nia)t. 5Bir glauben oielmeljr, bafe nur SB er*

fua)e, mit auSreia)enben Mitteln unb feftem SBillen

baS Söefte zu finben, ben 3fäa)terfprua) fällen fönnen.

2)er Artifel VII fagt femer Seite 214, bafc es nia)t zuläfftg

fei, bem $lattenoerfaf)ren barauS einen Vorwurf zu maa)en, bafe

baS Unterlegen einer »platte nia)t auf allen Entfernungen einem

$eben ber glugba^n um 50 m entfpriä)t.

$em fönnen wir nia)t zuftimmen.

2ßenn aua) baS Sa)rapnel in ber Zfyat bis zu einem ge?

wiffen ©rabe Abweisungen oom Normalen in SBejug auf bie

SprengpunftSlage je naa) ben Umftänben oerträgt, ofjne wirfungS*
3n»<iunbfönf3igftex 3a$Tflang, XCV. Sanb. 23
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los auwerben, fo giebt es boa;, wie audj bie ©djiefjregeln

fagen, Bei ettrm 50 m (Sprettgtuette (wir Dürfen wofjl Ijtngu:

fe^en: unb entfpreä)enber ©prengf)öfje) gegen 3iele jeber 5lrl

(natürlich mit ShiSnatyme ber gebeerten) unb auf allen <5nt*

fernungen He gröftte äöirfttng. — 3n ber £(jat lagt au$

bie 3af)l ber auf ben JQuabratmeter entfaüenben ©prengpartifel

mit 3unaf)me ber ©prengweite im quabratifdjen 23erf)ältmfc nad).

@8 ftefjt 3. 93. für 50, 75 unb 100 m ©prengweite bie SBirfung,

b. I). bie £reffer$al)l auf ben öuabratmeter im SBerfjältnijj

wie lA : Vt : V«.*) $aS ijeifit alfo, bie SBernidjtungSfraft, welche

eine Batterie mit nötiger mittlerer ©prengweite in ben ßampf

einfefct, ift oiermal begw. jweimal fo grofj, als biejentge einer

^Batterie mit 50 begw. 25 m gu grofjer ©prengweite. £)tefe

3afjlen oerbienen 33ead)tung.

Slufcerbem ^anbelt es ftä) nia)t immer nur um eine platte;

es fommen auä) beim bireften ©Riegen nia^t feiten gwei, brei,

ja oier platten gur Slnwenbung, unb oerme^ren fia) baburdj

aua) bie geiler entfpredjenb.

@S fommt aber niä)t nur auf bie Oröfte ber ©prengweite

allein, fonbem aua; noä) auf beren SSerfjaltnife gur ©preng=
f)öhe an. ©in ^ifjoerpltnifj F/ierin — bei ber Unfrimmigfeit ber

2luffabplatten in ben meiften Ratten nia)t flu oermeiben — ift

aber um fo t>erf)ängnif$ooller, je mef)r bie ©prengweite
von bem richtigen 3ftafie abweiäjt.

Seim inbireften ©ä)teften aber — aus oerbeefter ©tel =

lung ober gegen oerbeefte 3iele —, wo ber JerrainwinM

unbefannt ift unb im SBege beS $lattenunterlegenS (mit ber

2ibeUenabweia)ung) im 3ufammenfjange mit ber Unftimmigfeit ber

Sörennlänge auSgefä)altet — wir tonnen nidjt fagen: ermittelt —
werben mufj; beim ©dnefjen mit bem SRidfjtbogen alfo werben
ftifferenjen oon 2 unb 3 ©rab @rf)öl)ung nia)t feiten

fein. 2)er oben jugegebene geiler multipligirt ftd> bann
fo oiel mal, als ®rab (platte) in ber @r^ö^ungS =

biffereng enthalten ift; bei 2 ®rab alfo fa)on etwa mit 11.

2öir geben ju, bafj biefe 2lrt beS ©djtefeens nia^t oft t>or=

fommen wirb, unb ba{$ ein gewanbter ^Batteriechef burd) einen

*) Unter 50 m ©prengweite ift bie ©prenggarbe ju wenig au§*
gebebt, unb werben baljer, namentlich gegen unterbrochene 3iele

(9lrtiuerie), Seitenabweichungen fäjon von nachteiligem Hinflug.
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3Mi<f in bic Sdjufctafel ober auf einen 2luffa$, ben er fta) reiben

läfet, ftd> Ijelfen föimte unb wofjl au$ Reifen würbe. 2Btr wollen

bamit aber bod) feftgefteHt rjaben, bafj au$ f>ier baS platten«

verfahren wieber oerfagt, unb bajj §ier fomit in einem
^weiten jjalle f$on neben bem $Iattenoerfa^ren noä)

eine anbere Jtorrefturmetljobe nottywenbtg wirb.

ÜRil bireften 93rennlängen=Äorrefturen bagegen ift

eine berarttge Slufgabe in einfacher 2Beife ju löfen.

3n Sejug auf bie Unftimmigfeit ift au$ nod> ju bemerfen,

bafj biefelbe in einem gewiffen 3ufammen^ange mit ber ®üte ber

3ünber fteljt, ba bie ©röjje ber Unftimmigfeit bei bem platten*

verfahren mit ber 3<u)l ber platten §unimmt, wäljrenb bei bireften

Srennl&ngen*Äorrefturen eine Unftimmigfeit ber ßorreftur unter

leinen IXmftönben oorltegt. ©a)led>te 3ünber werben alfo bei

beiben ßorrefturmetfyoben oertnefjrte ßorrefturen §ur golge f>aben,

»erme^rte Unftimmigfeiten aber nur beim >piattera>erfaljren.

tiefer Umftanb erfdjeint uns von großer Sßia)tigs

fett, ba man im Kriege ntd&t feiten auf 3ünber ange=

wiefen fein wirb, bie oom Transport unb oon ber

SBitterung meljr ober weniger erljeblia) gelitten Ijaben.

3m Slrtifel VII wirb weiter gefagt: bie grö&te ©$wäa)e beS

sßlattenoerfaljrenS liegt in bem Umftanbe, bafj bie 3ünber, welche

unter ungünftigen 33er§ältniffen auf großen (Entfernungen bebeutenb

^u lange brennen, auf fleinen bennodj annäljernb richtig brennen.

2Bir rennen biefen geiler bem $lattenoerfa§ren nia)t als

eine nur üjm eigentümliche ©a)wäd)e an. tiefer Langel, bem
bie 3ünber fo lange unterworfen fein werben, als fte ben -Natur*

gefefcen nia)t entzogen werben fönnen, wirb ftd> burdj fein

^orrefturoerfa^ren oollftänbig befeitigen lajfen. ©elbft bann

nid)t, wenn man fid) $um ßommanbiren jweier 3af)len entfd&liefjt.

(Sobalb man eine platte, Sföarfe *c, alfo irgenb ein Hilfsmittel

^ur gefttjaltung ber Äorreftur anwenbet, wirb man eS im regten

Momente — b.
fy.

ba, wo bie feftgefyaltene ßorreftur nadjtfieilig

würbe — entfernen ober burd) ßommanbo aufgeben mtiffen. —
5Da baS gehalten ber Äorreftur bauemb unb bei jebem ©djtefjen,

ja für jeben einzelnen <5ä)uj$, oon 23ortf)eil ift, — ber üftoment, wo
eS barauf anfommt, bie florreftur aufgeben, aber oerfyältnifjmä|$ig

feiten eintritt, fo wirb man fidj wo^l für bie gefttyaltung ber

tforrefturen auf irgenb eine 2öeife entfcfjeiben mtijfen. @S bleibt

alfo nur nodj gu erwägen, wie baS (Entfernen beS Hilfsmittels k.

23*
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im tritifdjen SRoment om leidjteften ficfjergeftellt nrirb unb roie cd

ju biefem 3mecfe non uornherein befdjaffen fein mufc.

63 liege fta) ba auch für bie platten eine SBerbefferung*)

treffen, wenn baö Äommanbo: „Sllle platten fortnehmen!" ein*

geführt mürbe. — 2Jlit einem 2Begnehmen ber platten „ofjne

Weiteres bei jebem 3ielmechfel, bei bem ein Uebergang §um ®ranat*

feuer**) fommanbirt mirb", fönnen mir uns aber nia)t einoer*

ftonben erflären. nur, meil man baburdt) bei jebem ber=

artigen 3ielroechfel bie ©timmigfeit jmifajen Sluffafc unb Srennlänge

neu ^erfteüen müjjte, fonbern ganj befonberS beä^alb, weil babei

Iebiglidt) bie löerantmortung beS ^3attertec^efd auf bie 6 ®efchü$s

füljrer übergeroälgt roirb, unb meil mir eben barin bie Sftögltctjfett

feljen, bafj Sluffabplatten bei einzelnen ®efchü$en aus 8$er=

feljen liegen bleiben. §ierburch mürbe baS ®abeU
fliegen unb bamit ba8 gange ©djiefjen nicht nur in

friiif d^cn Momenten — mo ein foldjeö SBerfehen allers

bingö befonberä nahe liegt unb nodt) baju bie f^merften

folgen fyat — , fonbern bei allen ©elegenheiten unb
auf allen Entfernungen in grage geftellt.***)

§ür fritifaje ÜRomente fann jebodj aua) in anberer einfacher

2Beife baftir geforgt roerben, bafj liegenbleibenbe platten 2c. fein

Unheil anrichten. 2Jcan fann ben 2luffa£ fo einrichten, bafj bei

Entfernungen unter 1000 m in fo lange ber 2luffa$ überhaupt

nid>t auf bie befohlene Entfernung geftellt merben fann, als bie

bis ba§in beftanben Ijabenbe SluSgleidmng einer $8rennlängen=

SDifferenj ntct)t befeitigt ift. ES bürfte nur bie Einteilung am
2luffafc auf 1000 m unb geringere Entfernungen an ber je^igen

(Stelle wegfallen unb bafür an ben Ört ber ©rabffala oerlegt

werben, an melier biefe Heineren Erhöhungen fia)er überflüffia,

*) <S« wäre überhaupt ein großer Sheil ber oon un« gemachten

9}orfd)Iäge auch ^eim pattenoerfahren in entfprea)enber SBeife vielleicht

mit Sortheil anguroenben. $te Hauptmängel be« ^lattenoerfahrenä

liegen aber in feiner Statur.

**) ^ebenfalls ntü)t nur beim Uebergang jum ®vanaU, fonbern

auch bei bem jum ©djrapnelfeuer, bamit nicht gerabe in folgern gaue

eine SBerfchiebenheit in ber Sebienung beftefjt

***) hierin liegt ein weiterer ©runb, warum wir ba* weiter oben

erwähnte 3Rittel — 2lu3fchneiben beS SftohrmetalI3 unb ©rfafc bcffelben

burch statten — , um an örennlänge aua) anlegen ju fönnen, für um
annehmbar halten.
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jmb. 2>te ^Detail« biefer Slnorbnung biteben noch feftgufteßen.

©ang analoge Einrichtungen wären aua) bei Annahme anberer

Verfahren möglich.

Eines tonnen unb muffen wir aber oon jebem Hilfsmittel

gum SluSgletch einer VrennlängensSDtffereng forbero — bafc nämlich

für Abgabe beS JlommanboS gum (Entfernen beffelben feine wettere

Ueberlegung mehr nötlngift, b. h« bafj baS Äommanbo ^iergu

(wenn es überhaupt nötljig) unter allen Umftänben gleich

lautet. 2>iefe gorberung ift leicht §u erfüllen.

2BaS baS Schieten gegen bewegliche 3iele betrifft, fo oer*

mögen wir feinen ©runb gu erfennen, warum fyuc birefte Vrenn*

längen^Äorrefturen niä)t möglich oöer nicht gwecfmäjjig fein fottten.

3öenn man Sluffdjläge erhält, fo wirb man allerbingS bie gelabenen

®efd)ü$e nicht etwa abfeuern bürfen (es ift baS wieber ein gall,

wo an unfere 2lnfidjten ber SItojjftab beS bisherigen Verfahrens

angelegt wirb, ein -IDiafjftab, ber aber für baS oon uns oorgefchlagene

Schiejjoerfahren nicht anwenbbar ift (oergl. (Seite 341); man wirb

eine birefte Vrennlängen*$orreftur oomehmen — unb gwar ja

nicht ju flein — uno ruhig im langfamen geuer warten, bis

ber bas Schnellfeuer herbeiführenbe Schüfe beobachtet ift. Siegen

bann im (Schnellfeuer auch no$ einige Scf)üffe mit

Sluffchlag, fo fann barin ein ^aa)theil nicht erfannt

werben. — Unb foUte man wirflieh 3U wenig fonigirt unb

gu einer ^weiten Äorreftur oor bem Schnellfeuer nicht mehr 3eit

gefunben haben, fo wirb baS Schnellfeuer eben eoent. lauter 2luf*

fa)läge ergeben unb fo — nach unferer Vermuthung — immer

noch minbeftenS ebenfo oiel wirfen, als ein folcheS mit ©ranaten.

— SRur in biefer 2öeife fann fia) unfereS Eraä)tenS ber Goppels

jünber oon Einfluß auf baS Schieten gegen bewegliche 3tele geigen.

2Bie er hierzu beim $Iattenoerfahren in anberer Söeife mehr aus*

genügt werben fönnte, oermögen wir uns nicht oorguftellen.

Ein Abwarten im Sluffchlag unb ein §eben oor bem Schnell-

feuer wäre unfereS ErachtenS nur gegen gurücfgeljenbe — alfo bie

minber wichtigen — 3iele in einfacher SBeife möglich, währenb

ein ähnliches Verfahren gegen 3tele, welche auf bie Batterie gu-

fommen, ohne weitere wefentliehe ßomplifationen feinen Erfolg

perfprea)en tonnte.

Eine Vermehrung ber 2öirfung in einfachfter Söeife

oerfpricht unfer Verfahren aber gerabe gegen biefe oor*

gehenben 3iele; man barf nur nicht gu ängftlich mit bem 2lb=
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Breden an »rennlänge fein, — ein 3uotel fdjabet Ijiertn nicht.

ISerabe wenn noch einzelne <Sd)üffe mit Sluffchlag in ba8 ©dmelU

feuer fommen, werben bie barauf folgenben — mit fo $u fagen

jurticfgezogenem ©prengpunft — , unb feien es 100 ober felbft

150 m, oon red>t erheblicher SÖirfung fein, ba bie

(Sprenghöhe — wie auch b\t Jtorreftur gewählt mö* —
bott) unter allen Umftänben im richtigen SB-er^&lttit^ gur

©prengweite fteljen ttutft.

SCBir finb bafjer ber Anficht, ba& birefte »renn«
längensßorrefturen auch für ba3 ©chiejjen gegen beweg«

liehe 3iele nur SBortljeile oerfprechen; ob biefe Sortheile

fo grofj finb, bafj bie ®ranate baburd) in ihrer »ebeutung als

©efchojj gegen bewegliche 3iele ^erabffnft, — ba§ fann erft ber

Erfolg lehren. Söürbe festerer biefe grage oemeinen, fo hö&cn

bamit boch bie bireften 5Brennlängen=$torrefturen nichts ju thun.

SBon ber im Slrtifel VII h*n>orgehobenen ÜRothwenbigfeit bei

Einführung birefter SrennlängemÄorrefturen für ba« <5c|iefcen

gegen bewegliche 3iele ein anbere« Verfahren anwenben gu mtiffen,

fann baher nach unferer Uebergeugung feine 9tebe fein.

3um ©chie^en mit fleinen Sabungen bemerfen wir ju*

nächft, bajs' wir nicht wiffen, ob auf Einführung folcher Sabungen

flu rechnen ift, fönnen aber nicht oerfernten, bajj ein »ebürfnifs,

3iele fy'xnttx £ecfungen $u treffen, fünftig mofyl oiel*

fach ^txx>oxtvtttn wirb. 2luch wir ftnb feine greunoe ber

fleinen Sabungen unb würben fie eoentuell nur als einen 9toth*

Behelf betrachten fönnen, ber — 3Jtongel3 anberer ÜRittel — oieU

leicht nicht umgangen werben fann. SebenfaHd fönnen wir nur

wünfehen, jeber an und h«™ntretenben Aufgabe gewachf en

8U fein. — 2Bir finb aber mit bem Brtifel VII barüber einig,

bafj jebenfau*« nur eine fleine Sabung unb ein «Schieten ohne

©chufetafel guläfftg ift.

§ür „audgefchloffen" galten auch wir ttity, bafj beim

©cfyiefjen mit fleinen Sabungen inbiref te S8rennlängen=$orrefturen

in Slnwenbung fommen, b. h- fo lange man überhaupt folche &or*

refturen anwenbet. Slber für gwecfmäfjig h a^ en wir fie

nicht. 3öir giehen aua) h^r bie biref ten Äorrefturen oor,

ba fie uns com Lichtbogen noch unabhängiger machen
unb fleinere Äorrefturen an ber S3rennlänge oon 25 m,
Tute fie hier unbebingt (namentlich auch *m ©inne eines

3ulegen$ an »rennlänge) nothwenbig werben, um bie
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6prengpunfte in« richtige SSer^dltnifj aum 3iele ju

bringen, o^nc SBeitereö julaffen.

2Bcnn ber 2lrttfel VII aud) einen 2Beg anbeutet, auf meinem
bei inbtretten Srennlängens&orrefturen ba§ SBerfaljren in bie

„benfbar größte" Uebereinftimmung mit jenem bei Slmoenbung

ber OebraudjSlabung gebraut werben tonnte, fo fönnen mir

bem nur entgegenhalten, bafj bei Slnroenbung birefiet 33rennlängen«

ftorrefturen bie „oollfommene" Uebereinftimmung in biefem

$unft von porntjerein befielt.

$)ie bireften 5öiennIängen=Jlorre«uren flehten unö ^ier aber

um fo notlnoenbiger, alö bei berartigem ©djiefjen bie richtige

Sage ber glugba^n oon ganj befonberer 2öi$tigfeit ift,

unb baljer naa) i^rer ©rteiajung bura) ba$ Inet befonbetä forgfam

oorgunefjmenbe @infa)ie&en unbebingt nia)t mef>r offne ^roingenbe

©rünbe geänbert werben barf.

2ßir ftnb alfo ber Slnftd&t, bafi aua) hier bie 2Sortl)eile ber

bireften Äorrefturmetfjobe ganj offenbare ftnb. $er Slrtifel VII

Ijat fia) benn aua) in biefem $un!t barauf befa)ränft, nad^uroeifen,

bajj inbitefte ßorrefturen auch Inet möglich feien unb fo ba3

6a)ie6oetfa§ten füt ®ebtaua)3= unb fleine Sabung in möglia)fte

Uebereinftimmung gebracht werben fönnte.

3)afe biefe Uebeteinftimmung notfnoenbig ift, unb ba& fta)

babei bet üRebenjroecf bem §aupt$n>ed untetotbnen mufc, — barin

ftimmen mir bem Slrtifel VII aöerbingä ju; nur ift bei unfeten

SSorfa)lägen — birefte 33tennlängen=$orrefturen — eine fotdje

Unterorbnung überhaupt nicht nöt^ig.

2ßir ^aben bamit nun au$ unfere «Stellung jur grage ber

biteften StennlangensÄorrefturen — foroeit ein ftoppeljünber in

grage fommt — , wie mir glauben, flar niebergelegt

SBir befürchten ni$t, baft bnret) birefte »renn*

Idngen^lorrefturen unfere äötrfttng gefielt 3iele irgenb

weldjer Slrt »erringert n>ürbe; mir erwarten ba»on
trfelntetjr eiste wefetttlicije (Steigerung biefer SBirfmtg

für alle att uuS tjerantrerenfeen $lufgafcen ttttfc ft>rect)en

unfere fefre ltefter$eugnng featjin ane, baft of>ne Slenfce*

rang fre£ &d)tef?t)erfat)ren6 im &imte einer btreften

$8renniängen?£torrefrur bie Srüdjtc ettteS eventuellen

$otj*jeI$ünber6 un£ nicä&t reif in ben <3ct)ooft fallen

mürben.
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£)ie Befürchtung enblich, baß bie Gruppe naa) Einführung

eines neuen SdneßoerfahrenS unb eines S)oppelflünberS bei ben

Schießübungen aus öfonomtfehen ©rünben unter Umftanben fliegen

müßte, toelche ihre SchießauSbilbung für ben Ärieg be*

einträchtigen, l)t%en wir feineStoegS. @S fann hierin ein nicht

gerabe erheblicher öfonomifcher ®runb gegen bie Einführung eines

2)oppe(jünberS liegen, nicht aber ein folcher gegen ein neues

2d}ieftöerfaf)ren.

Unb nun noch 8" D*n 9tochbarftaaten!

£)aß baS europätfehe Sager über biefe grage geseilt ift,

f d) eint hn erften Slugenblicf wohl ju betoeifen, baß beibe

Äorrefturoerfahren ihre SBorjüge höben.

2)er Slrtifel VII macht jebod) für alle ben bireften ßorrefturen

anhangenben Staaten befonbere Umftänbe namhaft, bie uns ihrer

9tatur nach m*hx °uf fubjeftioen 2lnfid)ten begrünbet erfreuten,

unb fudjt fobann barauS ben Nachweis gu führen, baß bie in*

bireften Äorrefturen corju^iehen feien.

2öir möchten bagegen auch biefen $unft rein objeftio beleuchten

unb Shatfachen anführen, bie namentlich baS „2öie?" biefer

Teilung beS Sägers erflären, unb bamit ein mächtiaeS SBeroeiS=

mittel für unfere 2lnfta)ten oon felbft werben.

$ie jtoei ©roßftaaten, welche ber Slrtifel VII noch als

Anhänger ber inbireften ßorrefturen aufzählt — 2)eutfd)lanb

unb Stußlanb — tyaben beibe ben 33renn$ünber, mährenb

oon jenen brei ©roßftaaten, welche ber bireften Srennlängens

ftorreftur hulbigen, jtoei - granfreia) unb 3talien — ben
2)oppeljünber befifcen bejm. ju bemfelben übergegangen fmb.*)

2öenn ber britte biefer ©roßftaaten — öefterreia) — fogar
bei einem 33rennjünber bireft an ber Srennlange for*
rigirt — unb gwar feit oielen 3ahren — , fo bürfte baS nur
geigen, baß auch beim »rennjünber biefe Slrt ber äorreftur recht

wohl burchführbar ift. Unb wenn in JDefterreia) aus öfonomifchen

©rünben bie Schießübungen aua) fnapp bemeffen fmb, fo ift biefer

Staat benn bodj ju groß, als baß unfereS ©rachtenS auffallenbe

gehler im Sa)ießoerfahren lange oerborgen bleiben fömtten. 2öenn

*) 3m aRärj.fceft 1883 ber Revue d'Artillerie ©eite 518 Dt« 528
bejpricht ein franjöftfa)er Dffaier unfereS ©rächten« recht treffenD, baß
wir 2>eutfd)en burd) ben »rennjünber einem etwa* unswedfmftßigen
Äorretturoerfaljren flelommen feien.
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granfreiä) fein ©äjiefjoerfaljren oerbeffert, fo fönnen wir barauS

noa) nidf)t fd^liegen, bafj bicfeö SBerfafyren überhaupt fä)leä)t ift.

2)aS gä^e gehalten fönnte ebenfo für baS SBerfaljren ins gelb

geführt werben, unb jebenfaHS ift ni$t $u ©ergeffen, baft eine

fortgefefcte ^WunitionSumwäljung in granfreidj feit 3af)ren Befielt.

2tuo> für 3talien bürfte wotyl niä)t naä) befonberen ©rünben für

bie von i^m getroffene 2öal)l ju fudfjen fein.

2öir wollen uns groar gerne unfere SBaffen allein fdjärfen

unb uns freuen, wenn fte bebet fdjärfer werben, als alle anberen.

SBenn mir aber Europa wirflia) anhören wollen, fo fann beffen

6pruä) unfereS (SradjtenS nur fo oerftanben werben:

$trefte SBmsttldttgeits&orreftitrat fitib beim SBrettst«

Süttbcr ast£füt)rbar, beim $oweI&ünber not^menbtg*
$ie ©ä)wei$ allein fann uns — biefem ©cfammtauSfprud)

gegenüber — ni<$t wanfenb maä)en.

SBridjt fia) bie 3bee ber bireften 5Brennlängen=ßorreftur, wie

wir glauben unb fwffen, 93afm, fo wirb eS an Mitteln für ir>re

faäjgemäfje $>ura)füljrung nia)t fehlen.

Ueber bie grage, wie ftd) ein neues #orrefturt>erfa§ren in

ber Gruppe einleben wirb, läfct fid) nichts entfdjeiben, efye baffelbe

feftfrefjt. Neffen aber finb wir fi$er, bafj eine wirfliä)e SBer*

befferung — unb nur unter biefer SBorauSfe^ung ftnb wir für eine

3lenberung — im ©c^iefeoerfa^ren aQfeitig freubig ergriffen wirb,

unb bafj babei bie fleinen 2Jiüf>en unb Arbeiten gar nidjjt in 23e=

trad^t genommen werben. 3Kit ^eiligem 6ifer erfaffen wir gront*

Offiziere — unb wir »erftefjen barunter 2lHe, weld&e £erj unb

äSerftänbnij* für bie Sebürfniffe ber Gruppe Ijaben — unfere brei

Hauptaufgaben, bie ein §o^enlo^e uns fä)liä)t unb boa) über«

waltigenb Dorgejeidfjnet I)at:

rf(£rftenö: treffen! ^metrenS : treffen!

drittens : treffen!"
Unb barin füllen wir uns eins mit allen grontoffixeren,

emfä)lie|$liä) ber SSertreter beS Slrtifel VII, mit weldj Unteren

wir nur barüber öerfd)iebener Meinung fmb, ob bie bireften

33rennlängen*ßorrefturen unter SBorauSfe^ung eines 3)oppeI$ünber3

eine wirflidfje SSerbefferung bebeuten.

2öir fommen aum <Sä)luffe!

3a — Die 2lnftd)ten müffen fta) im Kampfe umS 2)afein Haren.
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$>em $>id>terwort getreu: „föafilo* ©orwärt« mufjt 2>u

ftreben!" möchten wir jebod> baoor warnen, bie 9Jtad)t ber ®e*

wofynfyeit 311 fjodj an$uf$lagen unb baruber gu oergeffen, bafc ba§

9tab ber 3eit raftloä oorwärtS eilt unb bie ©äumenben unerbitt«

lid) jurücfläfjt. £>en büftern 3weifeln $amlet8 aber, jenes un-

glticffeiigen ©dmttenfdnigfl, möchten mir barum bie f>errlia)en

2Borte eines beutfa)en ®id)ter$ entgegenfteßen:

$a« mite ftwrjt r e* änbert fi$ Me 3ett!

xvhl

tteuefte fiefeiligttngsn0rfd^ 1age.

(^Jlougin. SBrialmont. Schumann.)

1. -üttougin.

3n einem griffet ber italienifa>m „Rivista* für Artillerie

unb ©eniewefen (ÜWärj- unb 2lpril=§eft be« laufenben SaljreS):

„formen unb (Stoffe ber neuen SefeftigungSfunft" wirb bie ÜRei*

nung ausgebrochen, bafj ber ßriegSbaumeifter in 3ufunft nur mit

zweierlei Material werbe tyantiren tonnen: mit SWeiall (@ifen,

Staf)l, §artgufj) unb Zementbeton; jenes für aße £>ffenfto*

ober aftioen Einlagen, biefeS für bie Waffen $u 6d)u$ unb ^eefung,.

$er italienifdje Slutor begrünbet biefen gunbamentalfafc unter

$e§ugnaf>me auf SERouginS „Les nouveaux explosifs et la forti-

fication'
4 mit folgenben Erwägungen:

@S ift unmöglich — es fei benn mit gewaltigem, burdj ben

@rfolg nicht gerechtfertigtem ©elbaufwanbe — 33etleibung$mauem

non ^inreia)enber SffiiberftanbSfäfjigfeit rjergufteHen
;
not^gebrungen

mufe bat)er auf baS $inbemi{5, „©raben mit betleibeten 33öfd)ungen",

hinfort oerjia)tet werben.

$Ber$ia)ten mujj man ferner auf bie §erfömmlia)e Unterfafes

mattirung be§ 2öaße§ in Spannungen oon 6 m bei 1 m ®ewölb=

ftärfe im ©ä)eitel. £)ie Sicherheit berartiger Schufcräume wäre

fürber nur mit unerfdringlichen Soften ju erlangen.

2luf bie (grbmaffen wirfen bie mobernen &>rpebogefchöffe, bie

geworfenen TOnen (bte italienif<t)e Segnung ift „granate-minea )
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äufjerft oerberbliä). Jnbem ber Soben f)inter bcm etnbringenben

©efdjoffe jufammenfäHt, bilbet er eine 2lrt SSerfafc, ber bie Spreng*

wirfung in Iwfjem ©rabe fteigert. $ie @rbe fann batyer fernerhin

als ein fortiftfatorifctyeS Clement niä)t mei>r angefefjen werben.

ÜRur ber richtig angefertigte Zementbeton einerfetts unb ber

$anftertf)urm anbererfeitS werben ben mit ben mobemen Spreng«

ftoffen gelabenen $rojeftilen in äl)nlidjem 2Kafje 2Biberftanb leiften,

wie bie alte gortififation ben alten §of)lgefc$ojfen.

SBeiterlun giebt ber 3Hhrifta*2Crttfei aus ber angeführten

3Jtouginfa)en 6$rift bie generelle 3bee für ein gort, baS fowofjl

als ©lieb einer größeren SefeftigungSanlage, nrie aua) einzeln als

©perre oerwenbet werben fann.

SRouginS gort im 9tuf)e$uftanbe ift bie benfbar unfdjeinbarjte

Spange, bie es je gegeben I>at. ®er oon fem §eranfommenbe

nimmt niä)ts maljr, als eine fefyr flaa) gewölbte Äuppe, bie baS

©elänbe nur um 3 bis 4 m überißt, gu bem fte ftdj unter 5 ©rab

gum §origonte abbaä)t. 2)em SRäljerfommenben begegnet fein $inber-

nijj, er f)at feinen ©raben ju überffreiten; fommt er auf ber Äuppe

felbft an, fo merft er, bafc unter feinen güfjen ber Soben fefter

wirb; bie 93obenfd>üttung ge^t in beton über. Sn biefem Zentrum

beS ftaa)en £ügelS geigen fiä) gefm eiferne $ecfel, gum $I)eil flad)

aufliegenb, jutn $fjeil ein wenig erhoben, gleia)fam wie grofie

©cfyornfteinfappen; bie fieben größeren bilben bie (Scfen eines ge*

brücften ©tebenecfS, bie ©pifce felbwärtS gefeiert; bie brei übrigen

liegen auf ber größten ber Querbiagonalen. (Sine ÜBorfteüung oon

ber 2luSbeljnung ber Anlage gewährt bie Angabe, bafe fta) ht baS

©tebeneef ein 3ftecr)tecf oon 50 m in ber gront unb 30 bis 40 m
ber 2iefe naa> (in ber Äapitalridjtung) einfd>reiben läjjt. golgt

man ber Äaptialridjtung naa) rüdwäriS, fo trifft man auf einen

elften flad&gewölbten eifernen SDecfel.

!Rid)t me^r als angegeben, ift über Sage ftd)tbar; bie $aupt-

fad)e bilbet baS tief oerfenfte Iwljle innere beS flauen £>ügels.

2)en Eingang sju biefer Unterwelt gewahrt ber le^terwaljnte

elfte ©a)aä)tbecfel hinter ber Äeljle beS §ügelS. 3)em berechtigten,

ber baS richtige 3<io)en geben fann, öffnet fta) ber 3ugang, inbem

ber ©d)aä)tbectel ftä) um 2 m §ebt. 2)erfelbe ruf)t auf einem

(Snlinber oon Zifenplatten, in bem fid) bie ©intrittsöffnung befinbet.

3n baS 3nnere biefeS GolinberS oon 2,5 m $ura)meffer getreten,

fiel>t man fid} am Antritt einer in bie Stefe füfpenben «fernen

SSenbelireppe. 9*a$bem bie 2lnfömmlinge eingetreten finb, fenft
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fi<h auf ba* geeignete 3eid)en ber bie treppe ent^altenbe ©nlinber,

unb bet pangerthumtsfuppelartige $)ecfel legt ftch roteber feft auf ben

bie ÜJlünbung be$ @inftetgefd)ad)ted umfäumenben SSorpangergürtel.

3)aö §eben unb ©enfen um 2 m (be* ganzen (SifencnünberS

nebft 2Bcnbeltreppe) erfolgt nad) bem $rtngip be* ^nbraulifc^en

(Sleoator* ober galjrftufylS. SDtc Slnorbnung bient aber fyex nicht

bem eigentlichen 3roecfe beä (gleoator*, 2luf= unb Slbftieg gu er*

leichtern, SEreppenfteigen gu fparen, fonbern fte ift ba* fmnreidje

Littel, bie Srefffläche be« wichtigen Objefte* möglichft Kein gu

machen. @3 ift ba* $ringip ber SBerfenf= ober SBerfchrombthürme

(frangöftfch tours a eclipse; ttalienifä) torri a scomparsa). 9lur

in ben flüchtigen Momenten be* (Sin* unb 2lu*pafftren* bietet ber

9Jtouginfche ©infteigefchacht leidster oerlefcbare S8ertifalfläd)en; im

Uebrigen nur eine flachgeroölbte ^angerthurmfuppel. 3Jtan fielet,

3Jtougin r)at bie Sufarefter Ü8erfuä)e fidj eine Seljre fein laffen unb

ben unleugbar größten geiler feiner colinbrifchen Shurmhaube

erfannt.

3)te 2öenbeltreppe be* ©inftetgefchachte* führt gur #aupt*

3ugangöpoterne. 2lu* SRefpeft oor ben bereit« erfunbenen unb

noch 8« erftnbenben ©prengprojefttlen oerfenft SWougin feine $oterne

unb ben §ohlbau, gu bem fte führen, überaus tief; bie (Srtrabo*

ber (SBetons) ©eroölbe fommen gefjn 2Weter unter ber natürlichen

Sobenoberfläche gu liegen!

äßir haben e* mit neuen Sbealen für ben Ingenieur gu thutt

unb unterbrücfen baher bie nüchterne grage, roie oft berfelbe roohl

bei berartigen Siefbauten e* mit ©tein unb gel*, unb rote noch

oiel öfter er es mit bem ©runbroaffer gu thun befommen roirb.

SDer mobemen $eä)nif, im SBeftfce oorgüglicher ©prengftoffe unb

©cfteinbohrer, ift e* freilich ein Seichte*, mit allen »eftonbtheilen

ber feften (Srbrinbe, unb im 33eft$e oorgüglicher föammmafchmen,

@r,caoatoren, Söagger unb be* @ement=33eton* mit bem Söaffer

fertig gu roerben; e* roirb nur foftfpielig.

SDie $auptpoterne führt gum unterirbifchen $ohlbau, ber, rote

oben bereit* angegeben, im (Stangen ein SRechtecf oon 50 unb 30

(bi* 40) m (Seite bilbet. @r enthält einen großen 9Jlittelraum

(ber italienifche $ert begeichnet benfelben mit „bebecfter Snnenhof"),

um ben ftcf> folgenbe Sttäume gruppiren: äöohnung be* Wafcs

fommanbanten; Stampffeffetyau*; ßohlenmagagin; 2)ampfmafchinen

unb 3)nnamomafchinen; Slrttfleriemagagin unb Saboratortum;

hnbraulifcher Slccumulator; $rooiant. 3u beiben ©eiten ber $oteme,
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vor ihrem Austritt in ben TOttelraum, liegen in acht einzelnen

Blöden bie Satrinen, $lx$U unb Äranfenlofal, ^uloermagajin, ®e=

fchojjraum unb SabefteHe. 3m Sfltttelraum entfpringen aud) bie

9tebenpoternen ju ben fieben ©chächten, beren SDlünbungSbecfel oben

bei ber ©chilberung ber äufeeren @rfMeinung beS SBerfeS, als ein

©iebeneef barftellenb, erwähnt worben futb. $aS <3iebenecf ift eni*

ftanben aus einem ftumpfwhtflig gleiä)fchenfligen Ereiect unb einem

baffelbe fmnmetrifch burchfefcenben föechtecf. Bergleicht man baS

SDreiccf mii ber alten gorm ber glef cr)c / fo liegen jroei fünfte

beS 9ted)tecf3 etwas oorwärts ber gacen, bie beiben anberen rücf=

warts ber $eljle. 2)ie £)reiecfSs(lcfpunfte bilben $an5ers$rehthürme

ju je zwei ©efchüfcen tum 155 mm; im 2i>efentlichen bie aus ben

Bufarefter Berfuchen befannte 3Jlougmfä)e ßonftruftion. 2)ie

9techtecfSs(£cfpunfte bilben leitete BerfchwinbungSthürme mit je

gwei §otfä)if[=9leoolt)erfanonen oon 37 mm.
bitten aus bem ©ewölbe beS 3HittelraumeS (SnnenhofeS)

warfen bie noch übrigen brei ©Rächte heraus. 2)er mittlere ift

als birefteS £>bferoatorium eingerichtet. $ie Slnorbnung ift ähnlich

wie bei bem einfteigefdmdjt. $)en eigentlichen 3ugang bilbet eine

eiferne Uöenbeltreppe; bie Stiftung bes $ecfels roirb Imbraulifa)

bewirft. §>iet bebarf eS jjeboer) nur eines fcfjmalen ©chltfceS, um
ringS Umfchau fyalttn $u tonnen. 3)ie beiben ©eitenfehächte bienen

tnbirefter Beobachtung mittelft zweier Spiegel. $)iefelben laffen

ftd) in oertifalem wie horizontalem ©inne fo breljen, bafc ber Be*

obachter im TOttelraume burch boppelte !RefIejion jeben ^unft beS

UmfreifeS ins Sluge faffen fann. $)er obere ©piegel roirb bei

Nichtgebrauch tiefer in ben ©dmcht jurüefge^gen, um weniger ge=

fährbet ju fein.

@S mag noch bemerft werben, bafc 3ttougin feinen Hohlraum

nur bei 6 m biefer Betonbecfe unb 10 m @nbwiberlager=£)icfe für

wurfficher erachtet.

3)ie ©ergebenen ßraftleiftungen (Slmrmbrehen unb sieben,

®efd)o&auf$üge, Sichtmafchinen) liefert eine £)ampfmafchine oon

25 $ferbeftärfe ; eine zweite gleiche ift in SReferoe. (Sine ©nnamo
liefert ©trom für 70 bis 80 ©lühlichtlampen, eine gweite fpeift

bie Bogenlampen für bie Beleuchtung be§ ßampffelbeS.

3)ie Befa^ung beS $oftenS erachtet ÜJlougin mit im ©anjen

W Mann für reichlich bemeffen: 1 (Stabsoffizier als erfter,

1 Kapitän als zweiter Hommanbant, 1 ©anitätSoffoier ; für jeben

ber brei §auptthürme 1 Unteroffizier, 2 SRichtuummern, 4 ÜDtonn
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SBebienung; für jeben ber oier SBerfc$n>inbungStI)ürme 5 3Jtatm;

2 geuerroerfer unb 4 Saboratoriumarbeiter; 2 §eijer unb 2 ^a-
fdnniften; 2 Selegrapln'ften, bie äuglridj bic Sidnmafdeinen bcbicncn;

1 SiBerpflegungSbeamter.

(58 brauet rooljl faum bemerit $u werben, bafj bie brei trogen

Stürme ben SUtttteriefampf flu führen haben. 3)te in benfelben

aufgeftettten 3 $aareoon 155mm=®efä)ü$en erachtet SRougin für

gleichwertig unb letftungdf&^tQ mit bem Sechsfachen an aSalk

gefä)üfcen, bie in bisher üblicher Söeife poftirt ftnb.

2>ie Steooloerfanonen ber Serfenfthürme leiften bie 9fcu>

wrtheibigung. Sebe berfelben fann, wie SUiougin annimmt, olme

Ueberfturjung in ber Minute 1200 ©dM& abgeben unb erfeft

50 3nfanteriegeroehre. £)abet laffen ftä) fämmt(id)e 8 SReoofoer*

fanonen ganj bequem unb jebenfalls ungleich fixerer unb erfolg*

reicher auf biefelbe ettoaige Sturmfolonnen^ete richten, als baS

mit 400 Sufanteriegeroehren ber gaff fein ürnnte. ®a 2WeS aus

Stürmen feuert, !ann es nid}t öorfommen, ba& ®rob* unb &lem*

feuer ein« baS anbere genirt unb auSfchliefjt.

2. SBrialmont.

3m oöHigen 33ruch mit ber alten gortiftfation, rote er auf«

<Sd)ärffte jum SluSbrutf fommt burch bie 9fta)tauroenbung von

(Srbroall unb ©raben — geht 3Rougin nod) über 33rialmont

hinaus, ber ja fetyr SBielen für ben erften gortiflfator unferer 3eit

gilt, &te fogenannte 3JtoaS=23efeftta,ung, für bie SBrialmont aufs

Sebfjaftefte feiner 3eit eingetreten unb bie nun in ber Ausführung

begriffen ift, ^at ihm ©elegenheit gegeben, einen neueften gort*

tnpuS aufstellen. SBietteid)t ^at bie Sftücffiä)t barauf, ba& er für

bie unmittelbare roirflidje Ausführung $u projeftiren ^atte, iljn

abgehalten, fo rabifal ju ©erfahren, roie eS Hftougin getrau hat-

' 2)er Äern oon 33rialmontS neueftem gort ift gleichfalls ein

burch eine mächtige Söetonhülle umfd)loffener Hohlraum, aus bem

einige (bie 3ahl hängt 1)0X1 öer £)ertlid)feit ab) ^anjer^rehthürme

emporroachfen. SBrialmont ift bei
. feiner früheren Anficht geblieben,

t>a§ eS jroecfmäfjig fei, bie Äampfgefdjüfce (15 cm) ju Je jroeten

in einem 2§urm aufaufteilen.

£)er &ern enthält aufeerbem SBerfenfthürme, bie gur Umfd)au

unb gur Aufteilung ber SBeleud)tungSapparate bienen.

2)en ßern umgiebt eine (Srbreboute; pringipaliter breifeitig;

nur aus befonberen örtlichen ober tedmifchen ©rünben oterfeitig.
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£)a3 &reiecf — bie glefchen* ober SRebanform ftatt ber bisher

oorjugämeife angewenbeten Süneitenform — f>at SBrialmont wohjt

gewallt, weil cö btc einfadE^fte gtgur ift, beten ©raben nur groei

glanfirungöanlagen in $lnfprud) nimmt, $er oormal§ erhebliche

9iaä)theil beS fpifcen auäfpringenben SBinfeU, bie @nfilirbarfeit bcr

gacen, erfdjeint hier nicht mehr auSfchlaggebenb, ba bie öefefcung

mit 3nfanterie unb leidjtbeweglichen ©chnettfeuergefchüfcen feine

bauembe fein, oielmehr nur bann eintreten foll, wenn ber Angreifer

fich mit Gruppen im gelbe jeigt unb bie 2lbfidj>t ber gemaltfamen

Söegnafmte be$ $often3 oerräth- £)auernb befefct finb nur brei

in ben (Seien gelegene, unterirbifch mit bem Äern in SBerbinbung

ftehenbe SBerfentthtirme mit SReooloerfanonen ober anberen ©dmett*

feuergefchüfcen.

$er (Srbwatt ift nur fo f>od>, bafj er ben £ljurmgef<§ü$en beä

$ern8 birefte ©enffchüffe geftattet.

©ie 2lnfchüttung geht ofme Unterbrechung unb unter bem

natürlichen 33öfchung8winfel bes oerwenbeten 33oben3 in ben

Kraben über, beffen (Söcarpe alfo unbefleibet ift.

®ie ©rabenbeftreidjung erfolgt aus jwei GontrefcarpensSReoerSs

Gapomeren, bie unter ber ©rabenfohle r)iitroep; mit bem Snnern

be3 SGBerfeS fommunijiren.

2e$tere3 ift ohne 3weifel ein recht fdt)rt>ac^er $unft beS neueften

SBrialmontfchen gorts. @3 war fdwn immer mißlich/ ftd) für ba3

mefentließe SBertheibigungSetement ber ©rabenbeftretchung auf eine

§anbooß Seute oerlajfen flu müffen, benen man faum einen

Offizier wirb fyahtn mitgeben fönnen unb bie, fobalb ber erfte

geinb im ©raben erfc^etnt, geneigt fein werben, ftd) für abge*

fdjnitten $u galten, wenn fte nicht alsbalb ben 3tücf$ug bura) bie

^oteme antreten. 2Bemt nun aber bie neuen ©preng=l>rojeftile

wtrflich fo minenhaft toirfen, wie man oon ihnen erwartet, fo

bürfte ein einjtgeö berartigeS in ber üftähe beS 2öinfel3 in ben

©raben lan§irte3 ©efä)oj$ bie Sttanb ber ßaponiere, oieUeiä)t auä)

bie ßappe ber ©alerie etnfchlagen. Sin ber 6ä)wäd)e be3 33er=

theibigungSorganS ber 9leoer3=@aponiere wirb auch fd)werlicf) oiel

gebeffert werben, wenn man fie in SJtetaU \taü maffio fyerftellt

(wie gelegentlid) 2)Jougin oorfa)lägt) unb ftatt beä altherfömmlichen

2)iamant$ ein ©itter al£ 2lnnäherung$hwbernij$ anwenbet.

3Da man oon frontaler ©rabenoertheibigung oon einem

Unterwatte au$ einem energifdjen unO genügenbe Waffen ein*

fefcenben Angreifer gegenüber einen oollcn Erfolg, b. h- ba$ %b*
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fragen be$ ©türme« auch faum erwarten fann, fo brängt ftd) in

ber $h°* bie grage auf, ob nicht mit ©raben unb ©rabenoer*

theibigung nach alter, jefct für überlebt ju erachtenber ©afcung ju

brechen fei, entroeber inbem, wie in SUtouginä gefGilberten gort*

njpuä, überhaupt fein ©reiben ausgehoben ober inbem berfelbe fo

be^anbelt wirb, wie ©chumann fchon ©or Sauren ©orgeftt)lagen

hat. demnach wirb auf (SapomeremSängSbeftreichuttg gänglia)

»erdichtet; ber ©raben wirb junädtft §u einem aufjerorbentlitt)

wiberftanböfähigen pafftoen £inbermffe, inbem feine ©oljle in

ooHer Sreite mit Slftoerhau unb $rahwerfchlingung beberft wirb;

um jeboa) bem alten ©chulgefe^ gu entfpredjen, bafj ein §inberni($,

baS nicht unter geuer gehalten werben tonne, ein rechtes ^inbernifc

nicht fei, legte ©chumann oon jeber feiner gepanzerten @efa)ü$=

Stellungen aus eine ober mehrere Döhren burdj bie oorliegenbe

(Srbmaffe, bura) bie er SRoübomben in ben ©raben beförbert.

3n ©chumannä 2Berf: „3)ie Sebeutung bre^barer ©efchüfc*

panier: „panjerlaffeten" — für eine bura)greifenbe Reform ber

permanenten Sefeftigung", gmeite umgearbeitete Auflage 1885, baS

ftd) burch opulente, ber girma ©rufon burd^aufl mürbige 3lu§*

ftattung auszeichnet, geben bie ©fangen* unb 33atterie*<£ntwürfe

auf XIX, XX, XXI beS SltlaS baS noUftänbigfte S3ilb ber in

SRebe ftehenben 33e^anblung be« ©rabenS.

3. ©a)umann.

3u ber oben angeführten, oon ©chumann felbft »erfaßten

$arftellung ift jefct ein oon bem Sngenieur beS „©rufonwerf",

3. o- ©a)ti$, geschriebene ©rganjung ober Fortführung erfdjienen:

„$ie ^anjerlaffeten auf bem ©dnejjplafce beS ©rufonwerfe* bei

2Ragbeburg * SBucfau", „auf SBeranlaffung beS SBerfeS als 9Jca*

nuffript gebrueft."

§atte ©chumann in feinem Söerfe auf ben eben angeführten

blättern unb ben folgenben, XXII unb XXIII, bem gur 3eit

noch allgemein ^errfc^enben ©efehmaef Rechnung tragenb, SBerfe,

Satteriegruppen, gorts unö Sortgruppen, überhaupt (Entwürfe

gegeben, in benen gemaltige ©treittmttel auf einzelne fünfte beS

UmfreifeS gehäuft ftnb, fo befennt er fia) je$t ju ber 2tnjt<ht, bajj

ber neuen panjerforttfifation jene Anhäufung weniger entfpricht

alö eine mehr gleichmäßige Sßertheilung auf ber ganzen Peripherie

beS befeftigten ©elänbeS; bie gortififation foH oon ber Äolonnen-

jur Sineartaftif übergehen; eine Sluffaffung, bie auch ©eneral

v. ©au er oertritt.
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Statt I ber oben genannten ^ublifatton be£ ©rufonroerf

gieBt ein Seifpiel, wie ©chumann fta) einen folgen Soften, ber

fein „%oxt" mehr i|t unb ber am angeführten £)rte „Normal«

$angerbatterie" genannt wirb, angeorbnet benft.

@s ift feiner 3eit bei (Gelegenheit ber Suiareßer &erfu<he

oon 1885/86 ber prinzipielle Unterfchieb greiften bem beutfchen

(©chumamu®rufon*) unb bem frangöftfchen (9Jcougin*©t. Gha*

monbs) $angerbrehthurm h«*oorgehoben roorben, ber barauf be*

ruht, bafe ber frangöftfche ßonftrufteur fein Sebenfen getragen

hat, auä) bei ber groben JtriegSmafdfnne, bie ben geroaltigften,

felbftergeugten, wie oom geinbe tt)r gugeftigten drfdmtterungen

ausgefegt ift, feine ÜDiechaniSmen augutoenben, wenn biefelben nur

fdmell, flauer, elegant unb mit (5rfparung oon §anbarbeit bie für

bie Slftion erforberlid)en£Beroegungen oermitteln, roäljrenb ©chumann
ber Anficht n>ar, baS oon greunb unb geinb grob ber)anbelte

Sßerf bürfe nur bie einfachften, für ben gemeinen ©olbatenoerftanb

oerftänblichen mafchineüen (Sinrichtungen erhalten.

©chumann hatte für SBufareft nur roiberwittig bie oon SriaU

mont oerlangte SluffteHung oon groei ©efchüfcen in einem fyuxm
gugeftanben. @r ift feinen Anflehten treu geblieben; er pangert nad>

roie oor jjebeS ©efcr)ü$ eingeht unb toenbet feine anbem medfjattifchen

$otengen an als stoßen, $rehgapfen, #ebel unb ®egengetoid?t.

9ftm ift bie 3bee, aud) bie &ampfgefd)ü$e in 23erfent*

türmen ober, roie Schümann efl bezeichnet in „oerfenfbaren

^anjerlaffeten" gu monttren. darauf haben i$n roahrfcheinlich

bie SBufarefter Sßerfuche gebracht $ie Sbee ber SSerfenftbürme

bie ja nur eine SBeiterentroidfelung ber SSerfchroinbunggfaffeten

ftnb — roar bamal* fchon aufgeteilt, man roagte aber noch nia)t,

fo enormen SRaffen, roie groei 15 cm*@efchü$e unb ihre ganger*

fuppel reprafentiren, in oertifaler Achtung beweglich gu- machen.

2)a8 bringenbe Sebttrfnifj, ben oerrounbbarften glecf be3 ganger«

thurmes — ©chartenöjfnung unb ©efchü^münbung — fo furge

3eit roie irgenb angänglich ber ®efaljr bed ©etroffentoerben« au$*

gufefcen, hatte gu ber SJfajjnahme geführt, bie 2)r*hfuppel unau$*

gefegt rotiren unb nur momentan befmf3 Slbgabe beS ©duiffes

anhalten gu lajfen. 3)iefe8 Slotiren hatte ba8 SBufarefter S8er*

fuchöprogramm oorgefchrieben unb bamit bem beutfehen Sturme

eine unangenehme Ueberrafchung bereitet, benn ©chumann roar

ber Slnftcht geroefen, bie 2)rehbarfeit habe nur bem SRehmen ber

©eitenrichtung gu bienen. 3n biefem 3toeige ber Äonfurreng hat

3»oeiunbfünfaigftet Solang, XCV. Sanb. 24
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beim aud) ber elegante franjöftf^e Wtttyantimtö ben beutfd^en

gefdjlagen. ($3 wäre für bie beutfd>e $e$nif natürlich ein 2eid)te3

gewefen, baS SBerfäumte nadjjuljolen. Schumann fyat baS »er?

fdjmäljt; er tyat fi$ oielmefjr gejagt: ©dmeH wie ein Äarouffel

fann bie $an$erfuppel fld) boa) nid)t im Greife Innungen; jeben*

falls bleibt bei feit liefern 3lbfd)wenfen ber oerwunbbarfte glecf

länger im fernblieben ©djujjbereiä), als wenn fofort nad) abge*

gebenem 6d)ufe, ber ©treif, ber bie ©d)arte enthalt, »ertif al oer*

ftnft, unb ber 3ftonb ber Äuppel fid) auf ben SBorpanjer legt

gür oiefe fef)r wertvolle Slbänberung fam 6d)umann ber

Umftanb $u $ülfe, bafe er es nur mit einem ®efd)ü$e ju tlmn

fyatte; aber aud) ein 15cm:®efd)ü$ unb bie jugefyörige J$anjers

Iaffete ergeben ein ®ewid)t, baS woljl !aum anberS als fyn*

braulifd) ju bewältigen fein mürbe. ©d)umann will jebod} feinen

Ijübraulifd)en (Sleoator, ber fdjlägt tljm fd)on in baS franjöfifdje

Sereid) ber fünftlid)en 3tted)aniSmen; er »iE baS §eben unb

©enfen na$ bem einfad)en *ßrinjip ber 2Bage*) bewirfen: auf

bem einen (bem fürgeren) Slrme eines §ebel$ baS auf einer

ßolbenftange ruljenbe ©efdjüfc mit feinem ganger, am langen

$ebel$arme baS auSbalanjirenbe ©egengewid&t. @ine einfache,

mit €>id)erljeit fungirenbe, in SBorten ferner §u befd)reibenbe,

am Söerfe felbft aber fofort oerftänbliäje 2lnorbnung fjat gur

golge, ba& im normalen 3uftanbe ber 9htfje bie Kuppel auf bem

SBorpanjer ruljt, bafj in biefer SBerfaffung nid)t nur leiten;,

fonbem aud) bie $öf>enrid)tung genommen werben fann, baft auf

einen ©riff biejenige SluSlöfung erfolgt, bie baS 9fa>f)r in utroer*

änberter SRidjtung auffteigen maa)t, fo bafc oljne weiteres fReoibiren

baS 2tbfeuern erfolgen fann unb bajj fofort infolge beS SRüdf*

ftojjeS automatifd) bie äuppel wieber oerftnft. SDafj SefctereS

oor Slbgabe beS ©ärnffeS gefa)e^e, ift unmöglich gemalt.

2)er Slnwenbbarfeit beS einfachen 2öagebalfenpringipö ju

Siebe I)at fid) ©a)umann entfdjloffen, auf baS 15cm=©efd)ü$ §u

Oermten unb ftd) mit bem 12 cm als ßampfgefd)ü$ ju begnügen

(®rufonfd)eS 3Jtanganbronjes9tof)r 2 22,4; mit ©d)raubenfpinbel»

SBerfajlufe, 2). ft^atent 9ir. 34 049 unb SiberungSring C/73;

1140 kg fa)wer).

2)er ebenerbige £auptraum beS SlmrmeS — 3,7 m Itdjier

SDurd)meffer, 1,6 m Ijod) — ift oon einem cnlinbrifdjen 33lea>

*) v. 6ä)üfc gebraust Bei ber Betreibung gelegentlitt) ben 2IuS«

brud „Balancier".
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mantel umfa)loffen, ber, burä) cifcrnc rabiakoertifale unb f)öljerne,

ringförmig s ^orijontdc platten faffettenartig ober in ber §orm
eine* SRepofttoriumS geftaltet, bcn -äftunitionSoorratf) (600 ©d)ufi)

aufzunehmen fyat

Sluf ber fafletirten, coliubrifdjen 33leä)roanb ru^t ber 35or=

panjerring auä §artguf$, ber ooutenartig nad) innen aufifragenb,

ben ©runbrifc auf ben ßrei« oon runb 3 m 3)urd)meffer oerjüngt.

2)iefe Oeffnung fa)lief$t nun bie Kuppel rote ber 2)ecfe( eines

S^eefeffeU; gleia; einem folgen auä bem ffoäjgeroölbten eigentlia)en

Hertel (jroei mit einanber oerfdjraubte Sagen ©d)miebeeifen oon je

60 mm SMde) unb bem jargenartigen oertifalen „^anjerringe" au$

(Sta^l (100 mm bicf), beftetyenb, in bem ftä) bie <5ä)arte befinbet.

Witt bem $angerringe feft oerbunben finb bie beiben Saffeten-

roänbe, bie grotfc^en fxct) bas Sftoljr aufnehmen, unb unten — etroa

in falber $ölje be8 colinbrifa)en ^urminnenraumeS — oereinigt,

mit einem £)reh* ober ©purjapfen auf einer fogleia) näljer gu

fennjeidmenben ^o^Ien (Säule Auflager finben.

@S erfc^ctnt als eine glüdliäje Neuerung, baft ber 3)re^apfen .

fto) nidjt mehr nahe an ber ©oljle beS SnnenraumeS, fonbern

etroa einen 3Reter barüber befinbet, benn ber — olme 3roeifel

am fta)erften unmittelbar am 3)re^apfen angreifenbe 3)rehmedjas

ni£mu$ (§anbfpeiä)en für grobe, ein fefjr einfad)e3 Sftäberroerf für

feine ©nfteßung ber ©eitenridjtung) befinbet fid; bemjufolge in

bequemfter Sage für ben aufregtfte^enben -JJtonn, ber ü>n ju

bebienen t>at. 2)ie ^or)le (Säule — genau in ber 33ertüalaä)fe beä

SljurmeS — auf roeldjer ber 3)re^apfen ruf)t, r)at ihrerfeits genau

oertifale gü^rung in einem am 93oben be3 Raumes befeftigten

©efteHe (analog bem Kolben in einem Golinber).

S)ie §ebeoorria)tung befinbet ftd) unterhalb ber gufjboben*

bielung be$ SHjurmä in einem bafür auSgefparten fetterartigen

Hohlraum, ber, um bem langen §ebelarm unb bem hammerartig ge=

ftalteten 3JtetalltTo$e beS ©egengetoidjts SRaum gu gewähren, rüdt=

roärts über ben Umfang beS colinbrifäjen §auptraume3 ^inauSgreift.

£)en <Sd)nabel be3 furgen §ebelarme§ bireft an ber (Säule,

bie ba§ §eben unb ©enfen ber Äuppel oermittelt, angreifen ju

lafjen, r)at ber ßonftrufteur rooljl für ungünftig eradjtet, ba bie

(Säule fia) genau oertifal unb gerablinig beroegen mufj, um niä)t

$u flemmen, roährenb ba3 §ebelenbe im Kreisbogen fdjroingt. (Sr

^at bedr)alb an ber $erbinbung$ftelle ber beiberlei ^Bewegungen

eine 2Irt ®elenf gefchaffen, inbem er eine zweite §o\)k (Säule ober

24*
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Spinbel anorbnete, an bereit oberes <8nbe ber §ebel bireft angreift

unb auf n>ela)er bte obere ©äule rufjt. 2)ie le(tem>&lmte groeite

(Säule fyangt penbelartig — faft 2 m lang — turnt SSorberenbe

beS furjen Hebelarmes — bnrd) eigne €>ä)roere lottyre^t — fjerab

unb bient als Sprung beS ©egengenridjteS, burd) meines baä

dloty in ber Saffete abbalanjtrt tft.

$ie Sftotyrmünbung in ber ©dmrte gtebt befanntlt$ ben 3)re^*

punft (baS *tt>ot), um melden baS 9tofjr beljufs Stemmen ber

©öljenri^tung ju fönringen Ijat; in bte &i$tungS4Bertttalebene

geführt wirb es, inbem es mttielft feittta)er Stnfafce in bogen*

förmigen galten ober ßuliffen an ber Snnenfladje ber Saffeten*

mftnbe gleitet; geregelt nrirb ber $ö§ennrinfel mitteljt einer ge*

jalmten 33ogenfd)iene unb eines ©etriebeS, baS mtttelft eines foge«

nannten ©ptHrabeS (in gform ber ©teuerrdber ber ©ä)iffe) gebre^t

roirb. Um biefe öeroegung für bie §anb ehteS 3Renfd)en möglich

gu machen, mar 2htSbalanj«ren unerläfcüd). ®aS entfpred)enbe

©egengen>id)t ift mtttelft eines burd) bie ^o^len ©tü^fäulen- ge=

führten 2)raf)ttaue3, baS gulefct über eine fefte 9toHe geljt, mit ber

erwähnten geja^nten 33ogettfd)tene Derbunben unb erzeugt bemttadj

in bem Stolpe bie £enben§, mit bem 33obenftfide bie pa)ftatögltd>e

Sage einjune^men. $er bie 3tia)tmafa)ine SSebienenbe Ijat nur

ben geringen Äraftaufroanb gu letften, ber bie Ueberlaft beö ©egen»

gemixtes paralnftrt unb baS $interenbe be$ SHo^reS §um ©infen

bringt. 2)er anmenbbare ^öjjenwinfel liegt gmifä)en — 1 unb

+ 25 ®rab.

@in in ber befd&riebenen 3lrt panjerlaffettrtes 12cm*©efd)üfc

nimmt ben -Btöttelpunft beS $oftenS ein. £)er tragenbe faffettrte

(Sulinber ift felbroärtS in befannter SBeife mit aJlauenoerf ober

öeton unb ju äujjerft mit <Srbe ummantelt. 9Wcto>ärtS, hinter

bem <8efa)ü$tl)urm, alfo in ber Kapitale beS *PoftettS gelegen,

fa)liefjen jrcet 3Jli>rferftänbe ftd) unmittelbar an ben Turmbau
an, fo baji burd) fie ber 3ugang jum (Sefdntfcftanbe ftatrfinbet.

gür bie meiften SBerttyeibigung$$Tüecfe erachtet ©djumamt ba$

DJiörferfaliber von 12 ober 15 cm für auSreidjenb; unter Um«
ftänben mirb ber 21 cm«3ftörfer erforberüdj fein.

3n feinen jtingften (Entwürfen für SKörferftänbe l)at ©d)umann

bie roefentltaje ©runblage beibehalten, bafc ber 3Rorfer felbft, ht

feinem mittleren Steile gur reinen Äugelgeftalt auSgebaudjt, bie

freiSförmige ©effnung (©djarte) in ber eifemen $>ede ausfüllt.

2)ie ßugelgeftalt maltet fo weit cor, bafc bie gemünzten Sie*

Digitized by Google



373

oationSgrenäen erreichbar ftnb (oon 4- 30 Bis 4-60 ©rab) unb

babei obUige §ortjontalbrebung möglich ift. Sin bie Stugelform

beö SJlitteltheilS fchliefjen ftch an ben beiben $olen ber Seelen;

a$fe flafchenhalSartig baS Wintere unb oorbere SRohrenbe.

SDurch theilroeife Slbbrehung ber Äugelfläche ift eine Slrt oon

©c^ilbgapfen gebilbet, mit benen ber -Btörfer auf ben entforeäjenb

auSgerunbeten SBänben beS eifernen SRolpträger* rut)t. Sehnlich

nrie oben oom ©efchüfcrohr angeführt, ftnb bie SBanbe wie bie

3infen einer ©abel unten oerbunben unb ein furger Stiel btent

als 2)re^apfen. Solc&ergeftalt liegen ^ier bie Söebingungen ber

£>rehbarfeit im oertüalen rote horizontalen Sinne im SRörferrohre

felbft unb «De übrigen Steile ber Einlage finb unbeweglich, ein*

fdjliefilich ber gufcetfernen £ragfäule oon etroa 1 m §ö^e, auf

welcher ber SDrehjaofen feine Spur fyat

SDie in ber neuen ©rufonfchen $ubli!ation gegebene 3eichttung

eines 12cms2Rörfer(lanbeS jeigt — jeboch in quabratif ehern

©runbriffe — eine faffettrte ölethroanb, roie fte oben gefGilbert

roorben. 2)ie ^anjerbecfe ift hier ^orijontal, aus jroet Sagen Schmiebe*

eifen von je 60mm $icfe. $ie 3eidmung giebt einen Stanb für

einen 2Jlörfer (ber lichte 9taum im ©runbrifj ein ßuabrat oon

2 m Seite unb 1,8 m tyoo)), aus bem Seite ift jeboä) erficht lief),

bafc Schumann bie jroei 12 cm (ober 15 cm>3Jiorfer, bie mit bem

12 cm=9tcf)r pfammen feine Batterie bilben, in bemfelben

beatme (bem Torräume be£ ©efchüfctfwrmeS) unterbringen roüT.

SDie 8ibroeic$ung oon feinem ©runbfafce: „niemals mehrere ®e*

fd^ü^e auf einem $untte ju vereinigen, bamit nicht beim Sefchiefjen

eines berfelben bie anbern gleichseitig mit gefchäbigt werben'' —
rechtfertigt Schumann bura) bie erhebliche ©rfoarung an #cr*

fteüungSfoften ber fornbinirten Anlage.

3)ie ÜJtörfer ftnb übrigens völlig unerfennbar, benn mehr, als

bie (Erhebung berfelben über bie >ßangerbecfe beträgt, überhöht

le^tere bie aus Selon ober nod) beffer aus ©ranitblötfen gebilbete

Umrahmung; bie $reffroahrfc$emlichfeit ift fehr gering. SDer

Dörfer felbft, aus #artgufj hergefteHt, §at oon ben bis jefct ge*

brauchlichen ©ranaten faum etroaS gu befürchten.

$er mitgetheilte ©ntrourf einer „>)kn$erlaffete für ben 21 cm*

Dörfer" h«* m %*m ™f SRörfer felbft unb beffen Söe*

roegungSorgane nichts 2lbroeichenbeS gegenüber bem leichteren

Äaliber, aber ber SlufeuthaltSraum für bie »ebienungSmannfchaft

ift anberä gehaltet. 3u unterft bilbet feine Umfaffung ein 2Icauer=
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ring oon 60 bis 70 cm §öf>e, bei 3 m $)urchmef[er. 2luf biefem

rufjt eine glachfuppel aus einigen §artgu|platten (ber $ert fagt

fagt oier, bie 3eidmung geigt brei), bie ungefähr rote bie SSor=

Panzerplatten gefrümmt unb proftlirt jinb, im SBertifalfdmitte un*

gefä^r einen Öuabranten bilbenb. S)er SDurdjmeffer beS burcty

if>re gufjfante gebilbeten ßreifeS beträgt 4,4 m, bie Äuppel tritt

bemnaa) mit tt)rem Auflager gegen bie ©berfante beS SWauerfocfelS

um etroa 70 cm jurticf unb bilbet fo eine ringförmige SBanf von

biefer breite. $)a bie ßuppelplatten an i^ren (Snben mit ein*

roärtigen SBerftärfungSrippen oerfef)en finb, fo werben aus ber

genannten 33anf fo oiele 9&fd)en, als platten oerroenbet ftnb, bie

jur 2lufna^me beS 2ftunitionSoorratIje8 (etroa 80 ©efdroffe) bienen.

©elbftrebenb ftnb bie Äuppelplatten fo geformt, baft fte, richtig

gufamengefügt, genau jene ©cheitelöffnung freilaffen, bie baS

•JRörferrofn* auszufüllen hat.

£>ie im Zentrum ber Stellung Jfintereinanber in gepanzerten

Hohlräumen poftirten brei ©efchüfce bilben bie ©ruppe ber £ampf=

gefa)ü^e, bie ftdj ber 2lngriffS=2lrtiaerie gegenüber jur SBeljr ju

fefcen haben. @S ift allgemein anerfannt, bajj jeber $la$ einer

groeiten ©ruppe leichteren ßaliberS bebarf, bie burdh 2JcafJen* unb

©djneflfeuer bem Singreifer baS SBorrücfen gum 6turm überS freie

gelb oerleiben foHen. (5S ift oben bargelegt, roie Sttougin, unter

^ergichileiftung auf Snfanteriefeuer, burch $Reooloergefd)ü$e in

SBerfenlthürmen jener Slnforberung genügen rotH. tiefem ©ebanfen

tritt auch ©cf)umann bei. @r fc^ü^t feinen £f)urm, beffen 5$or=

panjers£)berfante nur 2 m über bem natürlichen §orijont liegt,

burd) eine glaciSförmige 2lnfd)üttung, in roeld^e ein 9ling oon

2)raljtfd}lingen — ber ÜDlaSfirung roegen in einen flauen ©raben

oerfenft - eingefettet ift. 2ln bie ©lacisfdjüttung fchliefet ftd>

eine nur metertiefe SluSfchachtung, im ©runbriffe einen Packen

Sogen bilbenb, beffen Slbftanb (100 bis 150 m) unb StuSbeljnung,

fta) nad) ber £)berfläd)engeftaltung beS ©elänbeS ridjtet. 3enfett3

biefer bogenförmigen 2luSfdf>ad)tung beginnt eine jroeite, mit burdjs

laufenbem Sanfet oerfehene ©lacisfcfjüttung, beren ßante fict)

2,5 m über Serrain ergebt, fo bafj alfo — ebenes ©elänbe oorauS*

gefegt — ber §auptt^urm für baS ©efidji maSfirt ift.

2)en Sufe groeiten ©lacis fäumt eine jroeite, breitere

3one 2)raf)tljinbernifi, gleichfalls in einen flauen ©raben oerfenft.

3n bie bura) bie metertiefe 2luSfchachtung auf 3,5 m §öhetts

untertrieb gebraute ©tufe groifdien erftem unb groeitem ©laciS
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ftnb abroedjfelnb eingebaut — in Slbftänben non etroa 40 m —
je ein 2)ref>* unb Serfenftfmrm für ein 53 mms©<§iieHfeuergefd[>üfc

unb ein mafftoer 3Kannfd)aft8unterftanb refp. Söactylofal.

$)er SBcrfenft^urm ^at im 2Befentli<$en bic bei bem 12 cm
gefäilberte Slnorbnung.

$a8 letztere dloty (150 kg, gegenüber 1140 kg be3 12 cm)

gemattete 33ereinfad)ung beS SemegungSmedjaniSmuS, bie Iner be=

fonberg anjuftreben war, n>o ber SRaum aufs Steufeerfte befä)ränft

ift (ber lichte 2)urdjmeffer beträgt nur 1,9 m; bie §öf>e oon ber

$ielung bis $ur 33orpanger=Oberfante 2,2 m). 2>er SHtc^tcnbc fefct

j\ö) rücflingS auf eine an bie 2)re§fpinbel befefiigte *ßritfd)e (roie

bei ben ^afpfglitten) unb reicht mit bem Äopfe in bie 2)ref)!jaube.

Um für biefen >pla$ gu fäjaffen, mufj ba§ Sftofn* foroeit oorge*

fdjoben werben, ba& es gur §älfte über bie (Sparte ^inauSragt;

foß bie SBerfenfung fpielen, fo mufj e$ natürlich gan$ in bie £aube

gurüefgejogen werben. @3 rufjt beS^alb mit ©djilbgapfen in einem

glitten, ber in horizontalen galten ber 2affetemoanbs3nnenfIächen

l)in' unb ^ergleitet. 3)ie §bfjenrtd)tung$nafmxe gefä)ief)t mitielft

einer gewöhnlichen Stichtfdjraube.

2)aS 53 mm=<5tahlrohr feuert breierlei ©efdjoffe: (Einfache

2ßanbgranaten von 1,63 kg mit 70 g *Puloerlabung; Äartätfdjen

mit 80 Äugeln von 15,4 mm 2)urd)meffer; ©chrapnelS mit

56 Äugeln von 12 mm 2)ur$meffer. Sabung 365 g ©. % in

3Jletattpatronen. 2Me ©ranaten erreichen bis 4000, bie SchrapnelS

bi§ 3000 m. (5S roirb auf minbeftenS 10, unter günftigen Um=
ftänben auch 15 <5d)u{$ pro Minute geregnet unb behauptet, bajj

für ben i*reis eines gepanzerten Sfteoofoergefchü^eS brei ber

empfohlenen 2Irt ju befRaffen feien unb bie geuerleiftung werbe

bann minbeftenS bie gleite, aber entfärben beffer oertheilt fein.

9tad> bem in Siebe ftehenben SSert§eibigungSprogramm treten

bie 53 mms^^neUfc^iefeer an ©teile ber bisher üblichen leisten

©efchüfce, foUen aber nicht baS 3nfanteriefeuer erfefcen.

gür lederen 3wecf fjat @dmmann eine lefcte Älaffe oon

*JJanjerlaffeten fonftruirt, benen er bie Aufgabe zuweift, in SBor*

poften* unb ©eitenbedungS - Stellungen (analog ben Slnfdjlujj*

Batterien) gu wirfen, bie oorauSfichtlich im Saufe beS ÄampfeS

§u wechfeln fein merken, theils um tiberrafchenb aufzutreten, theils

um baS Sötoterial in (Sicherheit bringen ju fönnen, wenn ber

Singreifer übermächtig wirb.
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$>as burdj 2otleben bei ber SBertljeibtgung oon ©ebafiopol

in fo glängeuber unb erfolgreicher SBeife gur Umoenbung gebraute

alte $ringip ber ßontre*2lpprod}e — ber bem anrttefenben geinbe

in* gelb entgegengefd)obenen geuerlinie — ift burd) bie in Siebe

ftefyenbe 2tnorbnung oon <Sd>umamt fo gu fagen auä bem 3nfan=

teriftifd)en ins 2IrtiIIeriftifä)e überfe^t; er §ebt <Sd)üfcengräben aus

unb ormirt fte mit fahrbaren ^angerlaffeten.

S)a8 betteffenbe ©efd)üfc ift ein bem ©rufontoerf patentirteS

37 mm*&totyxoit, ba8 nur 37 kg wiegt unb mit 80 g ®.

in 2RetaHpatronen einfädle SBanbgranaten oon 450 g ©etoity

(25 g ©prenglabung) ober ßartäifd)en mit 21 ©prengfugeln oon

oon 15,4 mm $ura)meffer bid 3000 m weit fd)iefjt — pro 2Rinute

bi« 20 <Sa)u&. $a& ber Äartätfd)fd)ujj be$ 37 mm=©a)nenfd)iej$er3

burd) bie TOtraiUeufe mit ©etoefyrmunition an @efd)of$menge in

gleicher 3eit übertroffen totrb, giebt Schumann gu, I)ält aber erfteren

für genügenb gur Slbtoeifung einer ©turmfolonne, falls man
nur burd) tasten unb §inberniffe auf ifjrem SBege baftir geforgt

Ijat, ba($ fte nid)t nrinbfd)nell fyeranfommen fann. 2)a$ 3urü<f=

bleiben in ber Kartätfd)roirfung Ijält er aber für genügenb auf=

gewogen burd) bie fleine ©ranate, bie bem 37 mm gu ©ebote fte^t.

2BeId) nrid)tige$ Kampfmittel fleine ©ranaten ftnb, ift feit ber

Belagerung oon Äanbia oor 200 3a!)ren burd) ga^Ireid)e friegS*

gefd)id)tlid)e Beifpiele enoiefen.

gür baS ®ef)ftufe beS 37 mm=©a)nellfd)tej5er8 befte^t ein

boppelter Entwurf: neben bem normalen ein auf8 äujjerfte 3u=

läffige rebugirter, entfpred)enb erleid)terter unb oerbiHigter. Bei

erfterem ftnb @el)äufe unb Sftäberpaar feft oerbunben, bei bem
anbem getrennt. @in ©runb für biefe 3$erfd)iebenljeit ift n:a)t

angegeben. Soll 2Iuffe$en unb Slb^eben oon 3Renf$enl}anb er*

folgen? $a3 ©eljäufe (mit SRoljr) wiegt immer nod) 900 kg,

boppelt fooiel als ein ?>onton, gu beffen Stuf* unb Abbringen

16 toof>l einesergirte Pioniere erforberlid) ftnb! Stobei ift gorm
unb ©d)toerpunft3lage bei ber $angerlaffete ungleid) ungtinftiger

als bei bem $onton.

3)aS ©efjäufe ber ftärferen Äonftruftion befielt aus einem

mit SBoben oerfe^enen cnlinbrifd)en 23lea)mantel oon nur 1,3 m
lid)tem 2)urd)mef[er unb 1 m 2BanbIjöl)e. 3)ie $angerfuppel ift eine

Äugeifalotte oon 40 cm $öf)e. 2)emnad) fann felbft in ber 3Ritte

beS ©efjäufeS ein SRann uid)t DÖHig aufregt ftet)en. 2)te Kuppel

ruljt auf einem SHittelftiel (wie ein $ilg ober $Regenfd)irm), ber ftd)
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oben in gtoei Sirme gabelt, bamit ber auf einer an ben Stiel be*

feftigten $>ritf<he reitenbe 9lia)tenbe unb Sabenbe groifchen ben ©abel*

ginfen lunburch feine Manipulationen am <Sefa)ti^ ©errichten fann.

3)ie Schilbgapfenlager bei SRoln**/ mit einem rücfroärtigen

3orifa$, ber bie 9iia)tfa)raube trägt, jtfcen gu beiben Seiten ber

Sparte an ber Kuppel feft, fo bafe bal lange gelb bei SKohrl

ftetd über bie Büppel hinaulragi. 25a el ftä) um einen Schnell?

fdne&er gegen Sturmfolonnen ober anbere Menfd)enanfammlungen

(g. S. gum Satteriebau) hobelt, ^ätte el entfernt feinen Sinn,

wenn bal 9lofn* gum 3urüdgiel)en eingerichtet toäre; fobalb el

nia)t mehr feuern foß ober fann, wirb e* mit ber Äuppel aui

ben Schu&bereich bei geinbel gebre^t.

$er SRittelftiel (ober bie SDrehfäule) hat feine Spur in einer

S3erftärfung bei gu&bobenS, beren äußerer Umfang als ein feft*

liegenbel 3ahnrab geftaltet ift. 3n biefel greift ein betriebe,

beffen 3lä)fe, burd) gtoei an bem Stiel fefte Slrme geführt, 60 cm
über bem 23oben mit einem horizontalen §anbrabe enbet. SBirb

oon ber groeiten Kummer ber SBebienung bal £>anbrab gebret)t,

fo leiert fia) bal (betriebe oon 3a^n gu 3alm bei feften Soben*

rabel unb breht babura) Säule, Büppel unb ®efa)ttfc im Streife.

3)er SRanb ber JDrehfuppel greift innerhalb einige Zentimeter

unter ben £)berraum bei S3lea)mantel3 unb ^ätte bamit rooljl

fd)on genug gührung. 3n ber $hat hat fia) Schümann bei bem

leisteten 2Robell bamit begnügt. 3mifa)en Äuppel unb SWantel

mufj natürlich ettoaä Spielraum fein; bie nur oon bem einen

fünfte bei 2)rehgapfenl unterftüfcte Kuppel wirb fta) balb hier

balb ba an bie SBanb lehnen, alfo bei ber Drehung fd)leifen,

gleitenbe Reibung erzeugen, $iel nimmt Schumann in ben Stauf.

Unb nicht nur bei ber in 9tebe ftehenben letdjteften $angerlaffete,

fonbern auch ^ oen ^erfchtoinbungstfyürmen ber h^ befprochenen

Sleihe neuer Entwürfe, (Singig bei ber foltberen 37 mm*}>angers

laffete toenbet er ba« alte ©rleichterunalmittel ber Seit- unb

griftionlroUen für ben ßuppelranb an. <$r hat bielmal brei

fefte Stötten, in fonfolenartig an bie 3nnenfläche bei glaa>

mantell gefa)raubie Supportl gelagert, angetoenoet. 9luf biefen

läuft ftumpf bie Unterfante bei Äuppelranbel. 2)ie ßuppel ift

immer noch nicht gehinbert, aber boch auch »*<h* genötigt,

am SBlechmantel gu fa)leifen. 2)urch Slnroenbung oon giantfchen*

räbern bie gührung fieserer gu machen, hat Schumann offenbar oer*

fchmäht, weil er ber fluppel bie ÜKöglichfeit, bem Siücffioji nach-
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äugeben unb jtd), fo weit ber ©pielraum Stattet, hinten über

ju leimen, nid)t entjiefjen wollte.

$)er (Eingang — natürlich an ber SRüdfeite, vom ©d)ü$eus

graben aus, in beffen 33ruftweljr bie Saffete eingebettet ift, unb

gwifdjen ber ©abelbeid)fel beS gafjrgefteHS — liegt nid)t im

Hantel felbft, fonbem in einem oon 33leä)wänben gebildeten Keinen

93orbau> ber augenfd)einliä) angeorbnet ift, um bei bem überaus

befa)ränften Snnenraum für bie zweite Kummer, fo lange biefelbe

niä)t mit §orijontalbreljung in Slnfprud) genommen ift, einen ©i$=

unb SRufjepIafc ju fä)affen. 35ie fleine jweiflüglige 2^ür bilbet

im ©runbrifc (wie bie ©temmt^ore an ben ©a)iffaf)rt$fä)leufen)

einen ftumpfen SBinfel unb ftefjt etwas naä) innen geneigt; beibeS

offenbar, um gutes ©a)liefjen ber S^ür $u ftajern.

3)ie SföetaUftärfen ber fahrbaren ^anjerlaffete ftnb fo bemeffen,

bajj fie gegen ©ewefjrs unb ©ä)rapnelfeuer, ©ranatfplitter, gelb*

granalen unb aud) nod) bie beS 15 cms-DtörferS ©tanb galten.

$ie letztere Jlonftruftion enthält ein 3J2unition$maga$m für

100, bie folibcre einfolä)e8 für 400 ©cfmfj. Severe fmb infed)3

ein Seä)Setf bilbenben 33lea)fäften übereinanberliegenb untergebracht.

2)iefe ßäften, mit Sollen (gleia) ben 3HöbelroHen) oerfefjen, laufen

auf einer auf bem ©oben beS ©eljäufeS befeftigten ßreisfajiene.

2)er im Sfjüroorbau fifcenbe 3Rann (bie Seine in einer «einen

SSerfenfung, weil er nur, wenn er im 9ttoeau beS 33obenS ftfct, mit bem

Hopfe nia)t an bie SDecfe beS Vorbaues ftöfct) bre^t ftd) naa) Sebarf

einen gefüllten Haften in 3teid)weite unb gamirt ben pultartig

geftalteten SDecfel beS ßaftenS mit ©efdjoffen, fo bafj bie auf ber

*pritfä)e reitenbe SRidjt* unb Sabenummer in bequemftem §anbbereicf>

nur zuzugreifen unb baS Oefd;o^ aufzunehmen §at. 2Benn beibe

Seute aufmerffam unb eifrig finb, werben fic bei biefer 2lnorbnung

ein gutes ©dmeüfeuer wof)l erzielen tonnen.

3n jeber ßuppel befinbet ftd), etwa 120 ©rab oon ber ©d)arte

entfernt, ein ©ucflod). @S fann alfo in jebem Slugenblide jebe

beliebige »(Janjerlaffete bie gunftion beS ®efd)ü|eS mit ber beS

©bferoatoriumS oertaufa)en. $ieS fann unter Umftänben bei

gruppenweifer ißerwenbung ber fahrbaren gepanzerten 6ä)neH=

fd)ie&er für bie geuerleitung oon großem 9lu$en fein.

gaffen wir gum ©d)luffe bie ©treitmittel gufammen, bie in bem

erläutemben Seifpiele zu einer ^ormals^angerbatterie oereinigt finb:

1) $ie Jtampfgefdjüfce im Zentrum, ober als Jtnopf ber

fächerförmigen SluffteHung:
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a. 2)a8 12cms©efd)ü§ in oerfenfbarer s
J>anaerIaffete. S3e»

bienung: 2 9Rann für bie $erfenfung8mafa)ine, 2 Wann
gum Sfadjten unb ber ($efd)ü|bebtemmg überhaupt.

b. 3mei 12 cm (ober 15 cm)*2Rörfer. gür jcben 1 ÜUlann

gum Saben, 2 Sftann jum ^Htc^ten unb 2Ibfeuem.

2) Unterftü$ung8gefa)ü$e in ©orgefajobener aber bauernb feft

Ijaltenber Sinie: ©ed>8 53 mm=©a)nellfd)ief$er mit SBerfenfung.

gür jeben erforberlidj)': 1 Sftann $um 3ielen unb feuern, 1 ÜJtonn

&um 3ure$tlegen ber 5Runition; 1 ÜUtonn jur Sebienung be3

$erfenfung8mea)ani8mu§.

3. £ruppengef(!()üfce in nidjt oorauäbefttmmten unb oeranber*

lia)en Stellungen: 21 fahrbare 37 inmsSdmellfdnejjer. gür jeben

1 Sftann jum 3ielen, SBertifalridjten, Saben unb Slbfeuem; 1 3Ronn

an ber #orijontalbreE>ung unb jum 3ured)tlegen ber Munition.

3m Söeifpiele finb biefe 21 ®efa)ü$e in brei (Gruppen ju

fteben, jebe in einem ©djüfcengraben aufgefteKt; bie eine ©ruppe

oor ber 3Jtitie ber Stellung, etwa 300 m oonoärtS ber 53 mm*
Sinie, bie beiben anbern an ben glügeln ber Stellung, oom
Gentrum 400 bis 500 m entfernt.

2)er (einmalige) ©efammtbebarf an $erfonal beträgt 1 £)ffoier,

6 Unteroffiziere, 75 3Kann.

2)a3 Einzutreten einer 3nfanteriebefa$ung ift nid)t auSge=

fd)lojfen. 68 ift fogar oorbereitet, ba, wie oben angeführt, bie

®laci8bruftroel)r jroifdjen ben 53 cm ®efdjü$en unb maffben

IXnterftänben banfettirt ift; in bem mitgeteilten SBeifpiele ergiebt

biefi etroa 400 m geuerlinie.

2Ibgefefyen oon anberroeitigen 33ebenfen gegen berartige 3n=

fanteriebet§eiligung, mürbe biefelbe roafyrfdjeinlid) bag 12 cm=©e=

fd)ü$ tytnbern, jicf> mit feinem ©djrapnelfeuer gu beteiligen. Ob
biefe« ober ba3 geuer ber Infanterie ba8 roirffamere fein mürbe,

läfet fta) nia)t ein* für aUcmal unb ganj geroife nidjt tljeoretifcf)

entfä)eiben. SDa naa) ber ©dmmannfa)en $i8pofttion bie 3n-

fanteriebefafcung nur möglich, nidjt nötljig ift, fo ift e8 jeben=

falls %n loben, bafj er fte möglia) gemalt Ijat, roaipenb ba8

3Rougin=gort fte au$fa)liejjt.

3)ie feä)3 oorfteljenb gefdnlberten neueften Sä)umannfd)en

»Panjerlaffeten^npen finb in roirfliä)er, b. f). im ea)ten SJtaterial

bewirfter SluSfü^rung auf bem ©d)ie&pla$e be8 OrufonroerfS bei

S3urfau (ÜJlagbeburg) aufgeteilt unb bort gu befia)tigen. G. S.
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XIX.

töte (M bas <f>tfä)ty-&ttx}\ztn betrieben nub wie muß

bofelbe beftytigt werben?

2)ie gesteigerte Seifrung^fä^igfeit be§ SlrtiUeriematcrialg fämmt=

lieber europäif$er (Staaten läfct ntdjjt erwarten, bafc ein entfd&eiben*

be3 Uebergewid&i burcij baä Material allein fiefc auf ber einen ober

anbera ©eite in einem aufünftigen Kriege geltenb matten wirb.

3)te 2lrt, wie bie äßaffe gebraust wirb in artiHeriftifd^er unb

taftif$er ©inftc^t, fann aHein bie überlegene SBirfung ftajierfteüen

unb ben günftigen 2Iu8gang einer ©d>laa)t gewäijrleiften.

Um bie työdrfte SeifrungSfäfyigfett ber Söaffe $u erreichen,

bebarf in erfter Sinie bie ©djiejjlunft ber forgfältigften SluSbilbung.

2)iefe gorberung, bie Sluöbilbung im Riegen §ur pafften S3ott«

fommenljeit gu fteigern, oerlangt ald uiterläfelic&e ©runblage bie

fixere ^antyabung ber ©äffe, bie nur burdfc eine forgfaltige

2fo$mlbung am ©efajüfc erreicht werben fann.

SDaljer ift bad ©efa)ü^@jergtren als wicpgfter 3lu«bilbung3=

gweig gu betreiben unb bis jur frieg3mafjigen SluSbilbung §u

förbern. ®ie SBorbebingungen für eine juoerläffige friegämäfjige

SluSbilbung finb bie forgfältige einjelauSbiloung beö SföanneS in

ben Verrichtungen am ©efdjülj unb ba$ reglementarifd)e (Srergiren

am ©efd)ü$ in ber Batterie. @rft wenn biefe beiben 3lu$bübung3=

abfa)nitte grünbltch, jeber für fid), na<$emanber betrieben fmb, fann

$ur friegSmäfjigen Sluöbilbung gefdjritten werben.

50ie ©runblage, bie (SingelauSbilbung am ©efdnifc, bebarf in

erfter Sinie einer genügenben Slnja^l guoerläffiger Sfteirutenlefjrer,

welche im ©tanbe finb, ben Seuten eine grünbüa)e, auf geiftigem

Verfielen beruljenbe SluSbilbung $u geben. Um ft$ biefer gu

oerftc$em, müffen bie Unteroffiziere ber Batterie, welche jum

SRefruten=@Eergirfommanbo beftimmt fmb, im 2Ronat Oftober bagu

forgfältig oorgebilbet werben. Unter Seitung be$ föetxutenoffijierä,

naa) 2fowetfung beä Satteriecfyefä müffen bafyer fämmtlic^e SRerruten*

lefjrer, wenn möglich, aua) bie anberen Unteroffiziere, wöchentlich

einige Sttale Vortrag unb praftifd&e Unterweifung am ®efa)ü^

erhalten, wo jeber Paragraph beS Reglement« erläutert unb ein*
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gefjenb beforochen wirb. 2)urch biefe Uebungen am ©efd)ü$ werben

bie Sefjrer angeleitet unb barauf hingeführt, wie fte ben Seuten

SBerftanbnifj für bie einzelnen Verrichtungen (Raffen unb baS @r=

lernen erleichtern, >Die Unteroffiziere mtiffen oerftefjen, ben Seuten

bie Verrichtungen am ©efchü$ burch fragen fo flar machen,

bafe biefelben bie Vegrünbung unb 3wecfmä&igfeit jjeber Veftimmung

feinten lernen unb mit geifügem Verftänbnifj arbeiten, 2)aher

muffen ben Sielruten bie Veftimmungen beS Reglement« in gorm
oon grage unb Antwort gelehrt werben, um ihre Stufmerffamfeit

rege §u erhalten. &a nun nid)t jeber Refrutenlehter im bauern=

ben Vefifc eines Reglements ift, auch mit biefem nicht ol)ne

SßettereS ein lehrreiches ($efchü$=@|erziren leiten fann, abgefeljen

oon ber gähigfeit, getiefte fragen gu fteHen, fo hat fchon ber

Refrutenoffizter bie Serrichtungen am ®efd)ü$ möglichft in Srage*

form zu unterrichten unb bie Unteroffiziere k. in ber grrageftettung

Zu üben. Ramentlich fommt e$ barauf an, bafe biefelben oerftefyen

lernen, bie Refruten burch gwecfentfprechenbe fragen auf baS

Srrige ü)rer SUtfa)auungen hm^uleiten unb bie richtigen Antworten

ZU entwicfeln. Ungeübte Unteroffiziere sc. jtnb baju anzuhalten,

ben Vortrag einer ©tunbe in gfrage unb Antwort auszuarbeiten,

woburdj fte zugleich einen Slnhalt für ihr ©ebächtmfj bei bem

foäteren Unterricht erhalten. Vor 2Wem ift bie weit oerbreitete

Steigung ber Unteroffiziere zu einem fdjematifchen Unterricht zu

befämpfen.

2öerm zu biefen Uebungen wöchentlich brei Stunben beftimmt

werben, fo genügen oier SBochen ooQfommen, fo bog Anfang

Rooember baS Refrutenfommanbo, mit bem Reglement ooUfommen

oertraut, wof)l oorbereitet an bie 2lu§bttbung geht. 2)icfe Uebungen

am ®efä)ü$ geben auch Gelegenheit, a^e zweifelhaften fünfte zur

Sprache zu bringen unb innerhalb ber Batterie gleichmäßige unb

einfache Ausführung ber einzelnen Verrichtungen fia)er zu ftellen,

wo baS Reglement feine befonberen (Einzelheiten oorgefchrieben.

Veoor mit ben Refruten baS eigentliche (Srerziren am ©efchüfc

beginnt, werben benfelben einige Jage nach ber ©inftellung erft

im Allgemeinen furz bie #aupttheile beS ©efchüfceS, baS ©efchüfc*

§ubehör, bie Munition unb bie Verrichtungen oom Umhangen bis

Zum Abfeuern, fowie beren 3wecf gezeigt. $ann beginnt nach Der

oorljer burch ben Refrutenoffizter aufgeteilten, oom Vatteriechef

genehmigten 3etteintheilung ber Unterricht in ben Verrichtungen

ber einzelnen Rummern. Sluf möglichft einfache (Srflarungen ftets

in Verbinbung mit 2lnfchauungSunterricht ift zu ^Utn. 2Me
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Seitung unb Ueberwachung bcr SluSbilbung wirb bcm SRefruten*

offtgier babura) erleichtert, bafe er jebem ®ef$ü$ biefelbe Hebung

cor
ftreibt, unb mangelhafte unb unflare Unterwetfungen werben

oermieben, wenn er ben SRefrutenlehrern angiebt, was am nächften

Sage burchgunelmten ift, unb bie begügliche Vorbereitung oerlangt.

SBic^tiger als bie ßenntnife ber einfachen ®riffe unb dritte

ift bie ^Belehrung ber Seute über bie Vegrünbung ber Verrichtungen,

welche ununterbrochen mit bem ©jergiren oerbunben fein tnu|.

©efchieht biefe Untenoeifung in grageform, fo bleiben bie Seute

ftets geiftig angefpannt unb werben bie einfachen mechanifchen

Verrichtungen fdmeller gur höchften VoHfommenheit bringen. 2Benn

ber 3Jlann weife, warum g. V. baS ®efd)o& in befohlener 2Beife

^ehanbhabt, eins unb angefefct wirb, warum baS Äurbelrab nach

bem Anhängen ber flurbelfette wieber bis gur Slnfpannung ber=

felben in ber Dichtung beS Pfeiles gebreht wirb, ober warum
ber Stiegel ber ©efchofefaften auf „®efcf|ü$ fyaU" h*nmtergebrücft

werben mufe, fo wirb er bie einfache Ausführung leichter erlernen.

@S wäre auch oortheilhaft, mit SRücfficht auf bie ßonftruftion

ber ®ranate C/82 baS (§in= unb llnfe^en ber ®efa)of[e nicht nur

auSnahmSweife, fonbem öfter ausführen gu laffen unb bie 9toths

wenbigfeit beS fräftigen SlnfefcenS burch Slugenfchein gu geigen.

£)iefe ^Belehrung mufe mit bem ©efchufc^ergiren §anb in §anb
gehen, boa) ha* ft<h biefelbe nur auf baS (Sjergiren gu erftreefen;

längere (Srflärungen über Material ftnb gu oermeiben, ba biefe

Snftruftion als Vortrag beffer einem Sehrer überlaffen bleibt.

SDamtt bie SluSbilbung ber -äJtannfchaften gleidmtäfeig in allen

VebienungSnummern erfolgt, wirb fta) eine fleine ÄommanbirroUe

empfehlen, wobei auch ö*c Uebung oon minber begabten Seilten

in ben Verrichtungen oon 2 unb 3 gu beachten ift, ba biefelben

beim Vatterie=(£r.ergiren nicht mehr in biefen Verrichtungen ge*

förbert werben. 3)ie burch Äranfheit ober anbere Urfaa)en gurücf«

gebliebenen Seute werben am beften an einem ©efchüfc burch

einen gewanbten SRefrutenlehrer allein unterrichtet.

©inb bie äöitterungSoerhältniffe nia)t gar gu ungünftia,, fo

wirb gu erreichen fein, bafe bie SHefruten bis @nbe 3)egember in

ber Vebienung nach ©ingelfommanboS, b. h- § 52 bis § 57 beS

(Srergir=9teglementS, auSgebilbet ftnb — ausgenommen ift ein ein*

gehenbeS Verftänbnife für baS ©efchüfcreoibiren. SefctereS, fowie
bie Verrichtungen in ben geuerpaufen berühren ben gröfeten Sheil
beS Materials unb müffen fortfdjreitenb mit ber SluSbilbung ge*
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lehrt werben, (Sicherheit ift bann erft @nbe 3anuar $u erreichen.

3ft eine fixere ©runblage bura) (Einübung beS SabenS nach

Äommanbo gelegt, fo werben bie §§ 58 bis 71, b. h- ber erfte

Slbfdmitt bis 9Ritte gebruar burabgenommen werben tonnen, ba

baS Saben ofme ©ngelfornmanboS, baS geuern mit ©d)rapnels,

üartätfchen unb :SManöoerfartufchen nur einige Slbmeia^ungen

bringen, bie in brei 2Boä)en gelehrt werben tonnen, fo baß brei

bis oier SBodjen für bie Uebergänge oon einer ©dmßart jur

anbern bleiben, womit sugleia) eine 2Bteber§olung beS ganzen 2lb*

fdmitteS oerbunben tft.

2US Vorübung jum friegSmäßigen @jergiren ift barauf ju

galten, baß baS Verhalten oon 52r. 4 unb 5 mit ©efchoßfaften,

$artufa)tornifter unb 3ünbungen bem Verbrauch beim Schießen

Rechnung trägt, unb baß bie Seute wäljrenb beS ^erjirenS ben

Sn^alt unb ©ebraua) ber felbfriegSmäßigen $ro$auSrüftung fennen

lernen.

2ludj bie Vorübungen am unbefpannten ©efdjüfc für baS

(rjerjiren am befpannten ©efd)üfc, baS Sluf« unb 2lbpro$en, bie

Bewegungen am unbefpannten ©efajütj tonnen als belebenbeS unb

anregenbeS Littel ber SluSbilbung gute £)ienfte thun.

3ttitte gebruar muß bie ©injelauSbilbung oollenbet fein, wenn

auch bie Slnforberung beS Reglements, baß jeber SJlann bie Ver-

richtungen beS ©efdjüfcführerS übernehmen fann, betreffs ber

fixeren §anbhabung beS Sflia)tbogenS nur bei ben geiftig be*

fähigteren Seuten erreicht fein wirb.

2Benn aud) ber ©pejialunterricht ber 9ttä)tfanoniere meift im

9Jionat gebruar fo weit gebieten ift, bafj unter 3ujieljung oon

$lx. 1 baS (Sinfdneßen, ber ©efdwß* unb 3ielwea)fel geübt wirb,

fo würbe eS bod) nur bie (SmjelauSbilbung beeinträchtigen unb

bie SluSbtlbung ber Sfttdjtfanoniere erfd)weren, wenn biefe dl\6)U

Übungen fchon Slnlaß gum ©jerjiren in ber Vatterie gäben, beoor

bie Vefichtigung ber keimten abgehalten ift.

Vei Vefichtigung ber Refruten in ber ^weiten §älfte beS

Monats gebruar wirb bie gleichmäßige SDurchbilbung ber Tiann-

fa)aften am beften in ber SBeife geprüft, bajj bie 30 ftefruten als

Vebienung oon fünf ©efchüfcen eingeteilt unb ber Refrutenoffijter

baS ßommanbo berfelben übernimmt, als ob er als £ef)rer ein

©efchtifc fommanbirte. £e$terer erhält nun oom Vefichtigenben

bie Aufgaben in ber SÖeife gefteßt, baß fämmtlta)e ©efchüfce fich

wie ein einzelnes oerhalten, fo baß nicht nur beim Stoben naa)
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Jtommanbo, fonbero bei jeber Verrichtung oon „Umgängen" bis

„®efa)üfc fyaltl" Unfta)erljeiten unb SBerfa)iebenljeiten fofort ju

2age treten müffen. 3ßea)fel in ber Entfernung, Uebergange oon

einer ®efä)oj$art jur anbern tonnen bie fixere Uebenoinbung atter

Sa)toierigfeiten jeigen, 5. 8. beim Uebergang jum ©a)rapnelfeuer

1500, wenn ®ranate auf 1525 m im SRo^r, barf feine 3ftr. 2

ben 3luffa$ berühren, ober auf ßommanbo „®efa;ü$ halt", wenn

baS ®efa>fi foeben eingefefct ift, mufe 3ßr. 4 fta) beeilen, aua)

noa) bie $artufa)e einjufe^en ic. iura) Umtoea)feln ber 33e*

btenung jeigt fta) bie ©ia)erheit jebeS (ginjelnen in allen 95er*

ria)tungen unb bie gleia)mäfjige SluSbilbung. 2)ura) Seanttoortung

ber an Seben ju ria)tenben gragen über ®runb feine« §anbelnS

unb über Se^anblung beS Material« gewinnt ber 33efta)tigenbe

leia)t unb fdmeH ein fta)ereS Urteil, ob bie Seute mea)anifa) ge*

brillt ftnb ober eingehenbeS 93erftänbnif$ gewonnen tyaben.

$)ie gortbilbung ber 9flannfa)aften beS jtoeiten unb

britten SafyrgangeS gefa)ief)t in ber 3eit 00m -Rooember bis

gebruar am beften unter Seitung beS älteften DffijterS ber Batterie,

ber toäf|renb ber 2Bintermonate, toemt irgenb möglta), roöa)entlia)

ein= bis jtoeimal am ®efa)ü$ in ber Batterie ejergirt. gür bie

Batterie ju oier ®efa)ü$en wirb bie 33ebienung oon 20 Wlann

aus ben älteren $BebtenungSmannfa)aften unb ben galjrertt gebilbet.

$abura) bleiben lefctere aua) in ber Uebung bes ®ef$üfc«@#jr$irenS,

roaS für ben gall einer 3Robümaa)ung oor beginn ber ga^r*

übung oortljeilhaft ift, ba biefelben aisbann $ur Sebienung gurütf*

treten müffen.

2)er dltefte ©fftjter, toela)er fonft au$fa)ltepü) bura) bie

SReitauSbilbung befa)äftigt ift, erhält babura) Gelegenheit, unter

Anleitung beS 33atterteä)ef§ bie SluSbilbung beö ®efö)ü$s(5£ergtrenä

in ber SBatterie foflematifa) gu leiten unb fta) felbft in ber geuer*

leitung §u üben. 9tlS 3ugfüt)rer ftnb biejenigen Unteroffiziere

einstweilen, bie tyrem $>ienftalter entf»rea)enb ju biefer ©teßung

in 2luSfta)t genommen fmb, biefelben ftnb oorjugStoeife in 2luS*

fü^rung oon ©eiienforrefturen gu üben unb hn reglementarifa)en

Verhalten $u untertoeifen; als ®efa)ti$ftif>rer werben bie oier für

baS laufenbe Satyr in 2lu8fta)t genommenen ®efa)ü$ftthrer begro.

Unteroffijiers&fpiranten ber SReferoe beftimmt; bepnben fta) biefe

Unteroffiziere beim SRefrutenfommanbo, wie bieS häufig ber gall

fein toirb, fo mu& bie 3>ienfteintheilung biefelben für biefe 3eit

möglia)ft abfömmliä) maa)en. (®$w feiat)
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XX.

(Entrjegmmij auf kn äufTafc „direkte tfrennlimjett-

ßorrektoren"

$a§ Erfreuten beS SluffafceS „2)irefte Srennlängen*
Jtorrefturen" im oorigen §eft bicfcr 3eitfchrift fjaben wir mit

greuben begrübt. $)er 3niecf unfcrcr Erörterung „Heber ba§

JCorrefturoerf ahren beim ©chiejjen ber gelb=2Irtillerie

mit €>chrapnel$", bie 2lnhänger ber bireften 23rennlängen=

Äorreftur gu einer (Snoiberung gu oeranlaffen, ift baburdj erreicht,

©ie giebt un$ bie erroünfcf>te (Gelegenheit, unfere Slnfichten, bie

baburd) feine Slenberung erfahren haben, flarer unb fd^ärfer au3*

guführen; benn um eine Slnfid^t befämpfen unb toiberlegen gu

fönnen, muß man fie gang fennen.

35er jenem 2luffa$ gu ©runbe Iiegenbe ©ebanfe ift ber, baß

bei einem 93renngünber bie birefte 33rennlängen=ßorreftur möglich,

bei einem 3)oppelgünber aber notlnoenbig fei. 2)a3 Erftere haben

mir nie beftritten, benn bie £hatfaa)e, bafj gioei (Großmächte

(Cefterreich unb Italien), bie ben 33renngünber eingeführt haben,

bei ber bireften 23rennlängen=$orreftur ftehen geblieben finb, fotoie

bie anbere, baß mir biefelbe gtoeimat oerfud)t höben, ift fdjon

23etoei8 genug bafür. dagegen beftreiten mir, baß bie Einführung

eines 2)oppelgünber8 bie birefte S3rennlängens^orreftur notfj s

toenbig mache. £>afür oerlangen mir einen oollgültigen 33etoei$,

ben bie Anhänger biefeS ßorrefturoerfahrenä gu führen fchulbig

finb. Zfyxt bloße ^Behauptung, baß bem fo fei, fönnen mir alä

einen SetoeiS nicht gelten laffen. @$ ift wichtig, bieS befonberS

gu betonen, ba biefe Anficht fich fonft leicht ati eine 2lrt (Glaubend

fafc in meiteren Äreifen feftfefct.

3toeiunbfünfatgftet ^afcrgang, XCV. 2?anb. 25
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Xtm $lattem>erfahren rahrb ber Sormurf gemalt , baß es

bie öauptoortheile beS XoppeljünberS nia)t ausbeute; ja, faft

fönntc man aus bem Buffnfc herauSlefen, baß bic (^fuhrung

eines 2)oppeljünbeTS gnnj jroedToS märe, menn baS bisherige

Korrelturoerfahren beibehalten mürbe. Unferer Meinung naa)

wirb bie öebeutung beS £oppel$ünberS oielfach überfchäfct Sein

£auptoortheil ift ber, baß er baS ©efd)oß im 2luffchlage fieser

gum $la$en bringt, namentlich bann, meim bie Srennlänge hn

Vergleich jur ^lug$eit ju groß mar. Sei ben Srenngünbern foH

bie ^o^lfptnbel beim Sluffcfylage abbrechen unb infolge baoon baS

(3efd)oß blinb gehen. ^teS gefä)ieht nun aber burchauS niä)t

regelmäßig; vielmehr pla$t baS ©efchoß hauf*9 genug — nament*

lid) bei ebenem 93oben — naa) bem 2luffd)Iage h°4 in ber 2uft.

25a infolge bejfen bte 2luff$läge nicht immer als foldje erfannt

roerben, liegt bte ©efaljr nahe, fehlerhafte florrefturen oorjune^men

ober uothmenbige ju unterlaffen. 2)ie Sefeitigung biefer ©efaljr

mürbe unfereS ErachtenS Der mefentlia)fte SBorjug beS Stoppel*

günberS fein, ber allem fa)on feine Einführung rechtfertigte. —
5Der gmeite ^auptoortheil ift, baß ber ^oppel$ünber bie Sage

eines 2tuffä)lageS jum 3iel erfennen läßt unb fomit ein birefteS

Einfließen mit €>ä)rapnels geftattet. SDaburä) mirb ein 3iel=

roeä)fel möglich, °^ne ^ugleidh einen ©efchofetoechfel ju bebingen,

roas namentlich beim Auftreten eines näheren 3ieleS oon großem

35orthetl fein mürbe. SDiefe beiben SBorthetle beS StoppeljünberS

bleiben, gleichviel, ob bie Unftimmtgfeit ber SBrennlänge unb ber

Erhöhung burch bhefte »reirnlängemßorrefturen ober burch baS

»piattenoerfahren befehigt mirb.

Ston ber 2öirfung eines im Sluffchlage fpringenben (SchrapnelS,

bie ber SBerfaffer ber „breiten SBrennlängen = Äorrefturen" als

ber ©rannte überlegen erachtet (<3. 348), fyabtn mir nur eine fein-

geringe Meinung, unb haben hierfür auch einen ©runb, ben mir

unferen Sefern nicht oorenthalten motten. Sefanntlich maren bie

erften gezogenen ©efd)ü$e außer mit ©rannten, bie infolge ihres

biefen SBleimantelS nur etroa 30 ©prengftücfe lieferten, auch noch

mit SÄuffchlagSfchrapnelS auSgerüftet, bie beim fchmeren gelbgefä)ü$

über 150 Äugeln enthielten. 2rofcbem mürben biefe ©ä;rapnels

nach fa*3er 3eit — unb ohne baß bafür etma anbere ©chrapnels

eingeteilt morben mären — abgefa)afft, meil fia) herauSfteßte, baß

btefelben ber ©rannte gegenüber feine nennenSmerthe Ueberlegenheit
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befafcen. 3ngwifa)en finb aus ben 30 ©prengftücfen ber ©ranate

bekanntlich 120 bis 150, b. fj. oier* bis fünfmal fo Diel, geworben,

währenb bie 3aljl ber güUfugeln beS <5a)rapnelS im SBergteich

hiergu nur fehr wenig gewadjfen ift. @S ift alfo in ber $f)öt

nidjt abgufehen, aus meinem ©runbe baS heutige (Stäjrajmel,

wenn es im 2tuffd)lage plafct, eine beffere SBirfung, als bie

©ranate höben foH, nadjibem fta) ^erauSgeftellt fyat, bafc es früher,

als es noa) fünfmal fö oiel ©prengtljetle n>ie bie ©ranate lieferte,

biefe nicht wefentlich übertraf. ©o lange alfo nicht Sfyttfacfyen

unferer 2lnfxa)t wiberfpredjen, galten mir an berfelben feft

SDer gweite §auptoorwurf, ber bem $lattenoerfahren in jenem

3Iuffafc gemalt wirb, ift ber, bafc es oerfage, falls bie 3ünber

gu furg brennen, unb man baljer gu gro&e ©prenghöhen erhält,

Unfer ©egner oerfteigt fid^ fogar gu ber SBehauptung, ba& man
alSbamt „ l>tlfloö" fei (©. 350). (Sin ^Batteriechef, ber einem

folgen SBorfommnife gegenüber InlfloS märe, ber nicht fofort auf

baS fehr nahe liegenbe SluSfunftSmittel oerfiele, gum Lichtbogen

gu greifen unb burch ©enfen ber glugbafm unb paralleles SBor-

geljen ben gehler gu befeitigen, !ann nicht als feiner Aufgabe

oöHig gemachten begeidjnet »erben. Seiläufig bemerft, wirb in

jenem 2luffafc biefeS 3Jltttel auch ermähnt, aber hinzugefügt, baft

in biefem gaUe baS Äommanbiren gweier 3al)len oorgugieljen fei.

Söarum bieS Severe ben Sorgug oerbienen foU, wirb aüerbingS

nia)t näher ausgeführt.*)

©a)on im Gingange unfereS erften StuffafceS „lieber baS

ßorrefturoerfaljren k. " (©. 210) Ratten wir heroorgelwben,

bafj ein gu furg brennen ber 3ünber innerhalb gewiffer ©rengen

nicht oiel gu fagen h<*be. £)hne 3weifel wirb babura) bie Spreng*

weite oergröjjert unb bie SBirfung abgefa)wäa)t; bafj fie aber

aufgehoben würbe, möchten wir oorläuftg noch begwetfeln. Unfer

©egner führt nun aus, bajj bei ben großen (Entfernungen baS

gu !urg ©rennen ber 3ünber ^äuftg oorfommen werbe. @r erflärt

bieS als eine golge baoon, bafe baS ©efdwfi tybtyxt 2uftfa)ia)ten

bura)fliege. Süarum aber bie 3ünber aus biefem ©runbe gu furg

brennen follen, oermögen wir nia)t eingufehen, unb baher biefer

*) Söir ftnb übrigens ber SKeinung, bafj baS Äommanbo: „(Sine

platte fortnehmen!" wenn gar feine liegt, nid)t aetabe fe§r gUuflid)

gewählt ift ; eS tiefte fi$ aber unfd)n>er ein anbeteS bafür finben.

25*
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33eljauptung fo lange feinen ®lauben ju fa)enfen, bis fte burtfc

©rtinbe geftüfct ift, gumal ja bie Ermittelung ber flu ber (Srfjöljung

gefjörenben 33rennlänge bura) ©djnejjoerfudje gefdfnefjt, bei benen

ba§ ©efdjofc bereite jene Ijöljeren 2uftfdj)ia)ten burdrt/liegt. (SS

föeint aud£>, als ob bie £öf)e, bis ju roelä)er bie ®efd)offe ft$

ergeben, überfd>ä$t wirb. 2luf 3500 m erreid&t bie ©ranate no<£

nicfyt einmal eine §öf)e oon 200 m. 2lbgefel)en t>on einem etmaS

geringeren £)rucf wirb bie Suft in jener §ö^e ficlj ntd>t roefent=

li$ anberS oerljalten, als in tieferen ©dfjid)ten. 2)afc bie 3ünber

auf großen Entfernungen häufiger ju furg brennen werben, als

auf fleinen, ift allerbingS richtig unb finbet feine (Srflärung barin,

bafj bie in $Betraa)t fommenben SageSeinflüffe — SlnfangS*

gefdjioinbigfeit, Suftgeroid&t, SBarometerftanb — längere 3eit

totrfen, fi$ alfo aua) fühlbarer machen fönnen. Sßorauf es aber

lebiglid^ anfommt, ift ju toiffen, bis ju meinem 2Raj$e ba§ ju

furj brennen ber 3ünber überhaupt oorfommen fann. 2Bir wollen

befonberS ungünftige S8erf>altniffe annehmen. 3n bem 9luffa$:

„Ein Seitrag jum ©tubium ber TageSeinfltiffe" (2lrd}h>

94. 23anb, 5. §eft) ift nadjgetoiefen, bafj bei einem fefjr geringen

2uftgeroid)t oon 1,14 kg pro Sftibifmeter, toie eS nur bei befonberS

niebrigem Skrometerftanb (730 mm) unb fer)r Ijofjer Temperatur

(4- 25° C.) oorfommt, unb wenn jugleia) bie 2lnfangSgefa)roinbig=

feit um 10 m f)öf)er liegt, als bie normale, bie ©dmfjtoeiten auf

3000 m um 120m, auf 4000 m um etroa 200 m grö&er roerben,

als bie unter normalen $erf)ältniffen ersoffenen. Sei 3500 m
— ber äufjerften ©renje beS ©dfjrapnelfcfjuffeS — bürfte biefer

Hnterfcrjteb alfo oieHeia)t 160 m betragen. 2ln berfelben ©teile

ift aber aua) sugleidfj naä^geioiefen, bajj ber Einfluß auf bie ©preng*

toeite nur etwa fyalb fo grojj, tote ber auf bie ©dj>ujjn>eite ift;*)

mit anberen Söorten: normale 3ünber mürben unter fold)en

s
43erl)ältmffen bis ju 80 m flu furj brennen. Btatt einer ©preng*

toeite oon 50 m mürbe man alfo, wenn man richtig eingefa)offen

ift, eine foldfje oon 130 m unb bamit ofjne 3toeifel eine Einbuße

an SBirfung erhalten. 9tun ift aber toof)l ju beachten, bajj In'er

baS 3ufammentreffen ber allerungünftigften SBerf)ältniffe ange*

nommen ift, auf baS namentlia) im Kriege gar nicf)t gerechnet

werben fann. -Mao) längeren Transporten werben fotooljl baS

*) @eite 243 mu| bie Sa§l 90, Beile 6 oon unten, 68 Ijeifjen.
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»Puloer, wie bie 3ünbcr langfamer brennen, moburdj ben gu Ijoljen

©prengpunften unb ju großen ©prengmeiten fehr entgegen gearbeitet

wirb. (Sollten bie 3ünber mirflid) einmal um ca. 40 m gu furj

brennen, fo mürbe babura) jroar bie SBirfung etroaS ^erabgefe^t,

aber burchauS nicht aufgehoben; fie mürbe — richtige glugbaf>n=

läge oorauSgefefct -— immer nod) auSreichenb fein. 3u fyofy

©prengpunfte fönnen bei richtiger ©dju&tafel unb richtiger

3ünbertf)eilung nur in befchränftem Umfange oorfommen.

keinesfalls fann barauS ein SBeroeggrunb hergeleitet merben, oon

einem fonft bemalten ftorrefturoerfahren abzugehen. Slelmlich

oerhctlt es fta) mit bem Sängerbrennen ber 3ünber. Normale
3ünber fönnen unter befonberS ungünftigen SageSeinflüffen bis

$u 80 m ju lange brennen, klimmt man an, bafc aufjerbem bie

3ünber tt)re Brennet infolge ber Lagerung tc. oerlängert hätten

um y3 ©efunbe — ein geiler, ber unfereS (SrachtenS bie 3ünber

in griebenSjeiten unbrauchbar machen mürbe — , fo fummirt ftch

ber geiler auf efroa 160m, maS noch nid)t ganj 4 platten tnU

fprädje. Unfer ©egner fieht in bem Umftanbe, bafc bie platten

in ihrer ©tärfe oon 3/«6° wty genau 50 m entfpredfjen, einen be=

benfliehen gehler unb meint, bajj, menn fia) baS Unterlegen

mehrerer platten als nothmenbig herauSfteüt, ber fjetjler boch

recht bebeutenb merben tonnte. 3u$ugeben ift, bafc menn man

auf 3500 m naajeinanber 4 platten unterlegt unb nun um 200 m
gurüefgeht, ber gehler 32 m betragen, unb bafj ein fola)er gehler

ftch boch vielleicht fchon fühlbar machen mürbe. 2öir fagen „oiel*

leicht", meil er in bem gaHe, bafi man burch lagenmeifeS S8or=

unb 3urücfgehen, maS mir im ©egenfafc ju jenem 2luffa$ auf

großen Entfernungen (über 2500 m) grunbfä^lid) empfehlen möchten,

ganj oerfdmnnbet. Slufjerbem aber bürfte ein umfichtiger Batterie*

d)ef roiffen, bajj feine ©d&rapnels bei 10° kälte 2c. ju 2luffplagen

neigen unb biefem Umftanbe burch vorheriges Unterlegen oon

oieHeicht 2 platten Rechnung tragen. 2)abura) oerminbert ftch

bann ber gehler auf bie §älfte unb mirb ganj bebeutungSloS.

etmaö Sehnliches gilt oon bem Seifpiel, meines in jenem Sluffafc

auf ©eite 354 angeführt ift, mo eine Batterie gegen ein um 2°

höher gelegenes 3iel mit bem Lichtbogen fRiefet. 2öir haben oon

ben Batteriechefs ber beutfehen Artillerie eine beffere Meinung,

unb h^gen bie Uebeqeugung, bafj fie folgen 3ielen gegenüber,

bie bas Pehmen ber §öhenrichtung mit bem Sluffafc uttbebittejt
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geftatten, nicht mit bcm $Kicf)t6ogen anfangen roirrben. 3>ft bie

erfte SHiduung mit bcm 2luffa$ genommen, fo ift für bie Eröffnung

bes ©chrapnelfeuerS, auch wenn fpäter mit bem Lichtbogen ge»

rietet wirb, bet Einflufj bes $errainroinfels auf bas Verhalten

be§ 3ünberS burdj bie Sibettenabroeichung befeitigt. — beiläufig

bemerft, mürbe fid^ biefe 2lrt beS Stödtens auch für bie Anhänger

ber bireften 93rennlängen=ßorrefturen empfehlen. $)enn ebenfo,

rote uns in jenem 2luffa§ oorgerechnet roirb, bajj baS platten*

©erfahren ju feinem Erfolge führt, fönnen roir nachroeifen, bafc

Bei ben bireften 33rennlängen=florreituren bie SBirfung fo fpät

unb naa) einem folgen Slufroanb von Munition eintritt, bajj bie

Batterie von bem geroanbteren ®egner niebergelegt ift, ehe jte

überhaupt jum roirffamen ©chrapnelfeuer gelangt. 3n biefem

Beifpiel roäre baS Unterlegen von 11 »platten notfjroenbig geroeferc,

er)e man bei richtig brennenbem 3ünber ©prengpunfte in ber Suft

erhalten l)ätte. SBci birefter 53rennlängen*$orreftur roürbe man
beifpielSroeife auf 2000 m um 640 m (32mal 20 m) an Brenn«

länge abbrechen mtiffeu. 2öoKtc ber Batteriechef ben in jenem

Sluffafc gegebenen gingerjetgen folgen, fo roäre ein fed)3malige«

Slbbrechen um je 100 m unb ein einmaliges um 50 m not^roenbig.

2)aju finb aber nach (Seite 340 unb 341 minbeftenS 58 ©chufc

ober etroa 20 Minuten 3eit erforberlidjj. Einem ©egner gegen*

über, ber feinen Bortheil malzunehmen oerftänbe, roäre bie

Batterie roof)l fchroerlich gum roirffamen ©a^rapnelfeuer gefommen,

ba biefer ben ßampf roohl fdron mit ber erften Sdtjrapnellage

ju feinen ®unften entfd^ieben r)ätte. 3)iefeS Beifpiel geigt recht

beutlich, roie baS §etl nia)t baoon abhängt, ob man birefte ober

inbirefte Brennlängen sßorrefturen oornimmt, fonbern oielme^r

baoon, ob man ein richtiges Berjtänbnijj für alle beim ©a)iefeen

obroaltenben Berhältniffe l)at.

Unfer ©egner beruft ftch jur Unterftüfcung feiner 3lnjta)t oon

ber Unjroecfmäjjigfeit beS $lattem>erfahrenS auch auf einen

fa$ in ber Revue d'Artillerie (3Kärj 1888), welcher unfere „2ln*

leitung jur SluSbilbung ber SRichtfanoniere" roiebergiebt unb be*

fpricf)t. $)ort roirb über bie Einrichtung unfereS Lichtbogens

hinftchtltch ber SibeHenabroeicfjung ein abfprechenbeS Urt^eil gefällt

unb biefe Einrichtung als gu fünftliä) I^ingefteHt. üöir glauben,

biefeS Urteil ift burdj) baS eben erwähnte Beifpiel beutlich genug

beleuchtet unb bie Lotfjroenbigfeit biefer Einrichtung bargethan.
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3m 2Tnf$luj$ Ijtennr tyxfyt cd bann in jenem 2luffafc ber Revue

weiter, baß fie wegen ber 2Xuffabplatten nothwenbig fei, was,

wie jenes Seifpiel eben geigt, ein Srrthum ift $)ie 2luffabplatten

— fagt bie Revue — oerurfachen beim ©ebraua) giemlich be*

beutenbe Umftcmbe: man muf$ ben 2luffa$ herausnehmen (enlever),

bann bie platten Umlegen unb ben 3luffa$ wieber einfteefen (re-

placer). Offenbar fyat ber frangöftfehe 23erfaffer oon unferer 6in=

richtung eine gang falfd&e Söorftellung unb ift beSfjalb fein Urteil

barüber ofme jeben Söerth- 3)teS muß bem SBerfaffer ber

„Streiten 8rennlängen*Äorrefturen" entgangen fein.

9tatt)bem wir fo, wie mir glauben, bie wefentlichften grunb*

faßlichen (Sinwenbungen gegen bas ^lattenoerfa^ren wiberlegt

haben, gehen mir gu bem SBergleidfj gwtfdfjen bireften unb inbireften

33rennlängen=Äorrefturen über. SBir fagten in unferm erften 2luf*

fa$ — unb bie (Srwiberung auf benfelben beftätigt bieS — bie

Anhänger ber bireften 93rennlängem$orreftur gehen baoon aus,

baß . man mit ber ©ranate ober auch mit bem ©chrapnel unter

Stnwenbung beS 3)oppelgünberS richtig eingefchoffen fei unb an

ber einmal erfdwjfenen glugbahnlage unbebingt feft^altcn muffe.

2Bir ^ben fa)on h^roorgehoben, baß biefe Sinnahme in ben

feltenjtat gäUen gutrifft. Sttäre baS (Sinfchießen fo leidet, baß

man immer mit (Sicherheit barauf rechnen fönnte, fleh mit

©ranaten genau ehtgufdneßen, fo brauste man — oon wenigen

SluSnahmefäHen abgefehen — überhaupt gar fein 6chrapnel.

ÜJtan mürbe oielmehr, roie bie Erfahrungen beS gelbgugeS 1870/71

mit einem fehr minberwerthigen ©efchoß beweifen — mit ber

©ranate ausreichen. Slber gerabe, weil man biefeS 3beal nur fo

feiten erreicht, beS^alb bebarf man beS ©a)rapnels fo notljwenbig;

benn mit feiner großartigen 2öirfung, bie fich über einen auS=

gebehnten 3kum erftreeft, gleicht es bie beim ©infefneßen gemachten

gehler innerhalb giemlich weiter ©rengen aus. 2Bir hatten in

unferm erften Sluffafce ausgeführt, baß in fehr oielen gäHen baS

Unterlegen einer platte allein fcfwn genüge, um bie 6prengpunfte

in eine richtige Sage gum 3iele gu bringen. SBohl allen unferen

£efern finb gahlreiche foldje §äHe befannt. Unfer ©egner erflärt

baS aber für 3ufall unb bemerft, auf 3ufäHe bürfe man feine

€>d)ießregeln aufbauen. 9Bir weifen bem gegenüber barauf hin,

baß h^auf burdmuS feine Regeln aufgebaut finb; im ©egenthetl

empfehlen bie ©dfneßregeln baS parallele 3urücfgehen nach bem
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Unterlegen einer platte. 2Bir f>oben nur fyeroor, bafc bieä Sediere

fyäufig überflüfftg fei. Etwas, wa8 häufig eintritt, fann woljl

faum noa) 3ufaH genannt werben, namentlich aber nid)t, n>enn

biefeS Sorfommnifj gefe^lta) begrünbet ift, wie r)ter. SBefanntlidj

fabreiben unfere ©a)ief$regeln — unb unfereS Eradjten3 burd>au§

mit 9ted)t — oor, bafc man ben Uebergang gum <Sa)rcpnelfeuer,

nadjbem bie Entfernung mit ©ranaten ermittelt ift, eoentuell

unter Slbrunbung nad) unten ober auf ber furjen ®abel*

entfernung uorneljmen foH. ©d)on InerauS gef)t mit *ftotf)wenbig*

feit Ijeroor, bafj man bas ©ajrapnelfeuer itt ber Siegel auf

einer $u furjen Entfernung eröffnet. $a$ beftätigt aua) bie Er=

faljrung aller ©a)iefjpläfce, wela)e überbieS lefjrt, bafe in ber

5Rer)r3ar)r ber gäHe, in benen bie Batterien ridjttg eingefa)offen

ju fein glaubten, ber mittlere Sreffpunft nodj oor bem 3icle lag.

Slud) baS ift erflärlia); benn gewiffermajjen inftinftw fürdjtet jeber

Satteriefommanbeur meljr, baS 3icl §u überfeineren, als fid) ju

furj einjufdnejjen, weil in jenem galle bie ©efafn*, bie 2Birfung

ganj einjubüfeen, gröfjer ift, als in biefem. 2öir fagten, bafe unter

foldjen SBerfjältniffen, wo man mit ber 9ftej)r$al)l ber <5a)üffe oor

bem 3iele liege unb ber 3ünber nur wenig $u lange brenne, ba§

Unterlegen ber platte ben gefjler weit beffer forrigire, als bie

einfeitige 93rennlängen4lorreftur. ÜBir Ijaben nia;t gefagt, bajj

bas Unterlegen einer platte ftets genüge; aber, ba fleine geiler

immer häufiger oorfommen, als grojje, fo wirb eS — wenn nidjt

etwa bie Sdmfjtafel fefjlerfyaft ift — fia) aud) oiel öfter ereignen,

bafj baS Unterlegen »on nur einer platte erforberlicr) ift, als baS

oon zweien. 2)aS 3ufammentreffen biefer beiben Umftänbe ift

bafjer, wenngleia) ein glüdlidjeS, fo bod; bura)auS fein jufälligeS

ju nennen. 3m Uebrigen tritt, wenn bie 3ünber um mein* als

50 m ju lange brennen ober bie glugbaljn tf)atfäa)lid> ridjtig liegt,

baS §eben ber glugbaljn unb barauf folgenb baS parallele 3urücf=

gefjen ein unb füfyrt ju berfelben ©prengpunftslage, wie bie birefte

33rennlängem5?orreftur. 2)ajj biefe aber fa)neUer jum 3iele fiiljre,

als baS $lattenoerfa§ren, ift burdjauS nidjt jujugeben, wenngleich

in einzelnen fällen man oieHeiajt etwas früher jum 3iele ge*

langen mag, aber wofjloerftanben, nur oom erften ©a)rapnelfd;ufj

ab geregnet.

2)a$ aber ift bie grofje ©djmädje ber bireften Srennlängen*

ftorreftur, ba& bie Eröffnung beS <5a)rapnelfeuerS fo lange lunauS=
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gefciwben werben muß, bis bie Batterie genau eingefchoffen ift,

roahrenb baä $lattenoerfaljren fta) mit einer annätjernb richtigen

glugbaljnlage begnügt. (Gegenüber ber oernichtenben SBirfung ber

mobemen Artillerie gerabe im ©chrapnelfeuer fann ein SBorfprung

oon 93ruä)thetlen einer Minute oft gar nid^t mieber einzubringen

fein. 3)ie Anhänger ber bireften 33rennlängen=$orreftur motten

bie bem ©dfjrapnel inneroofmenbe oernidf)tenbe Söirfung oott unb

ganz gur Entfaltung bringen unb, um bieS ju fönnen, lieber um
einige ©cljüffe fpäter jur SÖBirfung gelangen. 3n biefer 33ezief)ung

oertreten mir ben ©tanbpunft, baß eine frü^eitig eintretenbe

„au8reia)enbe" SBirfung beffer fei, al3 bie größtmögliche, bie

fpäter jur ©eltung fommt. . 2lud) mir motten burchauS nicht

immer na<h SBilbung ber engen ©abel fofort jum ©chrapnelfeuer

übergeben, fonbern nur bann, menn mir bie Uebergeugung haben,

baß bei 33ilbung berfelben feine großen geiler oorgefommen finb,

unb baS ift fefjr oft möglich- Senn 3. 23. oon ben beiben ©chüffen,

bie zur Verengung ber toeiten ©abel bis auf 50 m nötlng finb,

ber eine oor, ber anbere hinter bem 3iele liegt, fo ift bie 2Ba§r=

fcheinlichfeit, baß bei 33ilbung ber engen ©abel grobe geiler au8=

gefchloffen finb, feljr oiel größer, al« menn beibe ©djüffe oor

ober beioe hinter bem 3iele beobachtet ftnb. 3m lederen gatte

liegt nämlich oon ben oier ©cf>üffen, bie zur Silbung ber weiten

©abel unb beren Verengung btö auf 50 m erforberlia) finb, nur

ein ©cfmß oor unb brei hinter bem 3iele ober umgefeljrt. 3ft

nun biefer eine ©d()uß falfdj beobachtet ober gerietet, fo fehlt

jeglicher Slnljalt über bie ©röße beä oorgefommenen gefjlerä. 3n
bem anbern galle bagegen müßten fdjon gm ei ©chüffe falfch be=

obad>tet ober gerietet fein, bamit ein großer gehler möglich roarc «

•JBenn hier nur ein ©cfmß falfch beobachtet ober gerichtet ift, fo

liegt ber gehler ftets in fo fleinen ©renken, baß er burd) eins

maligeä SSor« ober 3urücfgehen im ©chrapnelfeuer unbebingt

befeitigt merben fann. ©inb 3. 33. 1800 unb 2000 m bie ©renken

ber toeiten ©abel, fo mürben 1800 unb 1950 m al$ untere ©abel*

grenzen, meil buraj einen #urz= unb brei 2Beitfchüffe bejro. um*

gefegt erhalten, für fef)r unftcher gelten müffen, mä^renb grobe

fehler als auägefchloffen anjufe^en finb, menn 1850 ober 1900 m
aU untere ©abelgrenzen erhalten merben. 3m erften Satte mürbe

e£ ^tbotttt fein, fich burdfj einige ©ranaten oon ber richtigen

©abelbilbung §u überzeugen; im anbern gatte aber bürfte man
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unbebcnflich baS ©chrapnelfeuer auf ber furzen ©abelgreirge er=

Öffne«. 2)ie Beobachtung bcr nun noa) gelabenen ©ranaten —
etma 4 ober 5 — bttrfte ausreichen, um bem Batteriechef bie

Beurteilung bcr Sage feiner glugbalju unb bannt aua) feiner

©prengpunite gum 3iele gu ermöglichen. Beobachtete man ©ra*

naten nur cor bem 3iele, fo mürbe bcr ©chlufc berechtigt fei»,

bafj man mit bem ©djrapnel oorauSftchtlich gro&e ©nrengmeiten

erhält. <5S läge barm bic Stufforberung, im ©chrapnelfeuer oor*

gugehen, falls nicht etma nach ben erften ©chüffen fchon SBirfung

beobachtet märe. SlnbererfeitS mürbe man nach bem Unterlegen

einer platte nicht fofort parallel gurüefgugehen brauchen, ba ^öc^ft

mac)rfa)einliä) burd) bie platte bie ©prengpunftslage oerbeffert ift.

Beobachtete man bagegen bie ©rannten theilS oor, t§cil§ tyni&x

bem 3iele, fo bürfte man barauS abnehmen, bafe bie ©ntfernung

richtig fei unb baljer bei not^roenbig merbenben 4>lattenforrerturen

unbebingt entfpredjenb gurüdgeljen. Sägen enbliä) bie ©rannten

f ämmtliä) hinter bem Siele, fo mürben bie folgenben ©a)rapnel3

mit gang befonberer Slufmerffamfeit gu beobachten unb behn ae*

ringften 3meifel über bie Sage ber ©prengpunfte parallel gurücfc

gegangen werben müffen. 2öir finb ber Anficht, ba& bie Beachtung

biefer fünfte, bic nur bie fia) oon felbft aufbrängenben ©a)lüffe

aus ber Beobachtung enthalten, oollftänbig ausreicht, um bei nicht

gang r»erfef)lter Beobachtung ober gang unguoerläffiger Bebienung

gegen grobe gehler gu fa)ü$en. 2)a fie in oollfommenfter lieber*

einftimmung mit ben beftefyenben ©cfneftregeln ftnb unb gugleich

bie ©röffnung beS ©chrapnelfeuerS meift früher geftatten, als bie

in bem 5luffa$ „2)irefte BrennlängemJlorrefturen" gemachten Bor*

fdjläge, fo bürften fie aua) ben Borgug oor biefen oerbienen.

£)iefe (enteren brechen mit ben bisherigen ©chiefjregeln — unb

man mufj fagen, mit logifcher golgerichtigfeit — lebiglid) gu bem

3roecfe, baS (Sinfajiefien mit ©ranaten möglichft abgufürgen, um
fdmeller gum ©chrapnclfeuer übergehen gu tonnen. @S wirb r-or*

gefa)lagen, baS ©ranatfeuer nia)t auf ber furgen, fonbem auf ber

meiten ©abelgren^e fortgufefcen. 6o lange man fich mit x
Ia bis

V» Äurgfa)üffcn für cmgefchoffen h^It, hat öcr ©ebanfe etu>a3

Berechtigtes; benn bann ift weit öfter bie obere, als bic untere

©abelgrcnge bie gutreffenbe (Entfernung. 3ngroifchen ift mo^l

allgemein anerfannt, ba& bie ©rengen oon V* V» ßurgfci)üf}en

nicht richtig gemählt ftnb, bafj man oiclmehr bic mittlere glugbafm
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beffer bunf> ben gujj, als burch bie ÜJltttc beS 3ieleS legt unb

baljer mehr ßurjfchüffe gulaffen mufj. $amit aber fctynmtbet bie

SluSftcht, bafe bte obere ©abelgrenje öfter als bie untere bie gu=

treffenbe Entfernung ift, unb §at feinen SJortheil mehr oorau&

dagegen trägt bte gortfefcung beS ©dneftenS auf ber oberen

(Sabelgrenje bem Umftanbe feine Rechnung, bafj baS 3iel fid>

jeben 3lugenblicf nach oorwärts in Bewegung fe$en fann. (SS

würbe bei ber geringften Vorwärtsbewegung fofort überjchoffen.

$)aS ift ber #auptgrunb, weshalb wir feit faft 20 Sauren immer

auf ber furjen ©abelentfernung „©ruppe" gefhoffen fyabtn, unb

wir haben uns babei reä)t wohl befunben. 3>n allen ben gätten,

wo bie ©abel burdj einen ßur^ unb brei 2Beitfd>üffe gebilbet ijr,

wäre es gerabe3u ein gehler, baS @ranatfchte(jen auf ber wetten

©abelgrenje fortjufefcen, benn bie ^ahrfcheinlichfeit, bafj ber

tfurjfchujj nid)t richtig beobachtet ift, ift oiel gröjjer als bie, bafc

bieS mit bem 2öeitfdmf$ ber gall war. — @S ift aber intereffant,

an biefem Seifpiel ju fehen, wie gefährlich eS ijt, bie 6d)iefjregeln

o§ne jwingenben ©runb in einem einzelnen fünfte änbern

§u wollen. $)ie bamit oerfnüpften golgen treten nicht immer

fogletch in bie (Srfcheinung. ttnfere ©chiejjregeln finb ein burch

Safjre lange Erfahrung entftanbener, in fta) gefchloffener, feft ge*

fügter 23au. 9ämmt man einen Stein aus bemfel&en h^auS, fo

mufj man an hunbert (Scfen unb (Snben ebenfalls änbern.

3Me birefte 93rennIängen*$orreftur tyat übrigens gerabe beim

SJoppeljünber noch emcn großen -Jtachtheil. fiebrige ©prengpunfte

bis $u etwa 2 m §öhe fönnen oon ber Batterie aus leicht mit

Sluffchlägen oerwechfelt werben. §aben bie 3ünber j. SB. um
etwa 20 m ju lange gebrannt, fo erhält man unter feä)S ©chüffen

oorauSftchtlich einen wirflichen Sluffchlag unb mehrere niebrige

©prengpunfte. brennen bie 3ünber um 50 m gu lange, fo wirb

man in einer Sage wahrfcheinlich brei Sluffdjläge unb brei niebrige

©prengpunfte erhalten, infolge beffen wirb man jum Abbrechen

an SBrennlänge um 50 m bejw. 100 m oeranla&t, wo gar feine

ßorreftur bejw. nur eine folche oon 50 m angezeigt war. üttan

wirb uns entgegnen, bafe baffelbe auch für baS *piattenoerfahren

gilt. 3)aS trifft aber boch nur jum S^zil gu. 2)ie ©efafjr einer

falfchen ßorreftur ift fykv oiel geringer, ba man junächft nur um
50 m bie glugbafm hebt unb erft gurüdfgeht, wenn man über bie

©prengpunftSlage im 3weifel ift. S3ei ben bireften SJrennlängen*
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äorrefturen tritt aber fofort ein Abbrechen an Srennlänge ein,

unb ift ber gemachte geiler niä)t toieber oerbeffern.

(SS wäre Übrigend ja aud) noa) ber gaH benfbar, baft man,

toie bteS einzelnen Artillerien bereits gelungen ift, ©rannten unb

©djrapnels oon gleichem ©eroicht, mithin auä) gleicher glugbaljn,

einführte. 3n biefem gaHe würbe man bie *plattenforreftur —
ober etwas bem AelmlicheS —- annehmen müffen, wenn man fte

noch nicht hätte. SBci flehten Entfernungen bis $u etwa 1000 m
ftnb nämlich bie richtigen gu 50 m ©prengtoeite paffenben ©preng*

höhen fo gering, baft man infolge ber gerabe auf folgen @nt*

fernungen oorfommenben groften 9lia)tfe^ler mit einer fehr großen

3a\)l von Auffa)lägen rechnen muft. 9Zun forbert r)tcr bie ©e^

fea)tSlage eine möglichft balbige Eröffnung beS ©chrapnelfeuerS,

oft nach 33tlbung einer ©abel oon 100 m. S)ie mittlere glugbalm

liegt alfo leidjt um 50 m gu furj. SBorauSgefefct, baft bie ©chrapnelS

in ber Suft unb nicht im Auffd&lage planen, totrb bie 2öirfung

baburä) nicht bebenfliä) abgefchioächt, ba bie Siefenroirfung beS

©chrapnelS unter folgen Umftänben berartige geiler ausgleicht,

©o lange man für ©rannten unb ©chrapnelS oerfchiebene Auf*

fä$e hat, fann man bie ©prengpunfte beS ©chrapnelS bur<$ eine

abftdjtlia) ju groft gemähte Erdung fo l;oa) fybtn, baft bie

3foa;tfel>ler giemlich unfc^äblia) bleiben. SBci einheitlicher glugbahn

oon ©ranate unb ©a)rapnel giebt es fein anbereS Littel, als

beim Uebergang gum ©ajrapnelfeuer bie glugbahn bura) einfeitige

Aenberung ber Erhöhung gu heben. 2)enn baft eine SBerfürjung

ber Srennlänge l)\tx niä)t gum enoünfdjten 3iele führen fann,

liegt toofjl auf ber §anb. SBci ben fleinen (SinfaUtoinfeln änbert

felbft eine ftarfe SJerfürgung ber SBrennlänge bie ©prenghölje nur

ganj unroefentließ
;

bagegen oerfdjled&tert fte bie SBirfung fehr er«

heblich, gumal man fa)on fo toie fo auf grofte ©prengtoetten gefaftt

fein mutf.

Unfer ©egner beruft fid> in bem Auffafc „SDirefte S3renn-

längen^orrefturen" auf bes ^ringen Hohenlohe befannten unb

oft angeführten AuSfprua): „SDie Aufgabe ber Artillerie fei:

(SrftenS treffen! gtoeitenS treffen! brittenS treffen!" 2öir glauben

in unferen Ausführungen an feiner ©teile biefe toiä)tigfte aller

Aufgaben aus bem Auge gelaffen gu fyabtn; aber mir bürfen

toohl, ohne fürchten ju müffen, uns mit bem aua) oon uns fe^r

hoch gefreuten SBerfaffer ber Söriefe über gelb^Artillerie in 2Biber*
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fprudj 311 fefcen, feinen Augfprud) baljin änbero, baß mir fagen:

„2)ie Aufgabe ber Artillerie ift: (SrftenS treffen! groeiten« balb

treffen! unb brittenS nochmals, fo frülj als möglidf} treffen!"

üöie wir bereits einmal erwähnt Ijaben, fommt es weniger barauf

an, überhaupt eine große SEreffroirfung ju erreichen, als vielmehr

barauf, baß biefe balb eintritt. @ine auSreidjenbe SBirfung,

bie mir eine Minute früfjer erreichen, ift mef)r toertfj, als eine

je^nmal fo große, bie aber fpäter eintritt; benn es ift im @mft=

falle feljr fraglidj, ob man im ArtiHeriefampf überhaupt nod>

baju gelangt, ber geinb bie auSreidjenbe ^Jirfung früher

erreid&t. 2Bir laben jebod& bie Anhänger ber bireften 93rennlängen=

ßorreftur ju einem weiteren ©tubium ber §o^enlo^efa)en ©riefe

ein. $)a Reifet eS u. 21. bei ©elegenfyeit ber 33efpre$ung beS

(5£er$irs9teglement3 (©. 219, 2. Auflage): „$)ie gafjroorfdnnft ....

Ijat oon jefjer bie gafyrfunbigen ber SBaffe in jroei Sager getrennt,

oon benen baS eine für bie SBogemoenbung, baS anbere für bie

§afemoenbung fämpfte. ... ©0 lange ia) biente, Ijat man mit

btefem ^rinjip alle 10 3al)re geroecfyfelt, je nadjbem fta) bie SBer*

treter ber einen ober ber anberen Stiftung an maßgebenber ©teile

befanben 3$ W** e3 fü* tninber mistig, melier biefer

Arten oon 2öenbungen ber SBo^ug gegeben werbe, als baß man
mit biefen ©runbfäfcen nia)t 311 oft roedrfele, bamit biefelben

©runbfäfce bura) alle (^argen unb Sefjrerflaffen .... in gleifa)

unb 95lut übergeben." 2Bir glauben, ber geiftreic^e SSerfaffer ber

©riefe über gelb=Artillerie mürbe ben ©a$ aud£) bann no<$ untere

f(^reiben, wenn man ftatt „gafyren" fefcte „©gießen" unb

ftatt „§afens unb ©ogentoenbung", „birefte begro. in*

birefte 33rennlängen=$orreftur". ®erabe weil feinS ber

beiben ©erfahren bem anbern unbebingt tiberlegen ift, möge man

bodj bie ©adf)e auf ftd) berufen laffen, bis Erfahrungen eine

Aenberung notljtoenbig erfdjeinen laffen. Beati possidentes!

2Bir bepnben uns in ber glütflidfjen Sage, 93eftel)enbeS ju oer=

tfjeibigen. 2)ie 93ef>auptung unferer ©egner, baß baS SBefte^enbe

fdjle^t unb barum roertt) fei, baß eS gu ©runbe ge^e, fann uns

nia)t anfechten, toirforbern oon ifjnen ©eroeife bafür unb geben

baS, roaS mir fjaben, nic$t eljer auf, Bis uns ettoaS toirfUdj

SBeffereS geboten wirb.

£)er SSerfaffer ber „bireften ©rennlängemßorrefturen" nimmt

bie 2)inge ju tragifa). %lo<S) ift eS nia^t roaf>r, baß „baS Alte
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ftnr$* uttb bie 3eit f ich äitbert"; noch ftnb bic »uinen ni$t

ba, aus benen neue« Seben blüht, wie ber citirtc SBerS weiter

Reifet. 2lber man hutc ftd^, Ruinen- gu fa)affen! Slbreifcen $
letzter als aufbauen, unb ma)t jebe Slenberung ift gleichbebeutenb

mit einem gortfdfjritt. SDie 3eiten ftnb auch Ijeute nicht banadj

angetan, fo weit gehenbe, ^wecflofe SBerfuche gu machen, groecfloS

beä^alb, weil fte nicht unbedingt geboten ftnb. 3Kan erhalte nach
s]J2ögliä)!eit baS SBeftefjenbe unb baue eS aus, reifce aber nichts

ab, ehe baS neue £auS nicht fielet unter $ach gebraut ift.

@S ift ja immerhin benfbar, bafe SBerhältnifje eintreten tonnen,

meldte bagu führen, ben bireften 33rennlängen=#orrefturen trofc

ihrer (Schwächen ben 2$orgug oor bem $Iattenoerfa§ren gu geben.

§ier ift inbefi nicht ber Ort, barauf näher eingugeljen. 2lber oor*

läufig liegen foldje SBerhältniffe nta)t oor unb würben auch burch

bie 2lnnat)me eines 2)oppelgünber8 burdjauS nicht gefä)affen werben.

3um ©d)lu6 noch eine 33emerfung! 3n unferm erften 2luf=

fafce Ratten wir auf bie auswärtigen (Staaten inngewiefen, um gu

geigen, bajj mit ben bire!ten Srennlängen-^orrefturen aua) manche

uns unbefannte Uebelftänbe oerfnüpft fein müßten. 2Bir ftnb uns

bewußt, unfere 2lnftä)t gang unabhängig oon bem, was ftd) im

2luSlanbe ooHgieht, gebilbet gu haben. 28aS anbere <Btaaitn für

(Sinridjjtungen treffen, fann uns gwar nicht gang gleichgültig fein,

barf uns aber nie gu blinber Nachahmung beftimmen. Nichtig

ift, unb baS ift oon uns niemals beftritten, bafj bie sföehrgatjl ber

auSlänbifa)en ©rofemächte bem bireften 23rennlängen=ßorreftur*

©erfahren ^ulbigt ober, wie wir uns Eingangs biefeS 2luffa$eS

nicht olme 2lbfid)t auSbrücften, babei ftefjen geblieben ift. Unrichtig

aber ift eS, ben Uebergang ber Schweig oon bem einen gum anbem

Verfahren als gang gleichgültig hinguftellen. 2ßir bää)ten, ein

foldjer Vorgang hätte eine tiefe, fenngeidmenbe SBebeutung; benn

er lägt eben beutlich erfernten, bajj auch bei ben bireften 93renm

längen =Äorrefturen Uebelftänbe oorfommen, bie man erft nach

längerer Seit erfennt. 3Me Sorbette liegen bei jeber oorgefchlagenen

Neuerung offen gu Sage, benn fonft fönnte ja Niemanb überhaupt

auf ben ©ebanfen gefommen fein, fte oorgufdjlagen; aber was bie

unbelannten Uebel anbetrifft, fo fyat ber unglüefliche SDänenpring

oielleid)t boch nicht fo gang unrecht.
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XXL

Wit fall tow <&tfäty-(tmixttn ietritben unb wte muß

Ufftlbt beftdittgt werben?

(Schlug.)

SBcnn c3 ber Batteriechef {ich angelegen fein lägt, bura)

Stellung oon Aufgaben ben ®ang ber 2tu8bilbung gu befrimmen

unb burd) angenommene Beobachtungen bie ©chießregeln gut

praftifchen Anwenbung gu bringen, fo wirb er fich in bem älteren

£)fftgier einen guoerläfftgen ©telloertreter ergießen unb gugleidj bie

AuSbilbung ber älteren ÜJlannfa^aften befeftigen unb förbern.

©obalb bie Beftchtigung ber Siefruten erfolgt ift, beginnt

baS ©sergtren in ber Batterie.

2Benn ber Batteriechef bie 12 beften 9lia)tfanoniere unb

18 ÜJlann gu einer Bebienung unb bie weniger guten SRidjt*

fanoniere unb ben SReft ber gfufjmannfdjaften als gweite Bebienung

einteilt, fo wirb eine gleichmäßige AuSbilbung leichter gefiebert,

als wenn bie überfdjießenben ülKannfchaften, welche burch Bortrag

ober §erftettungSarbeiten befchäftigt werben, nur naa) Bebarf ober

geitweife unb unregelmäßig gum ©efchü$=@rergiren h^angegogen

werben. 2)ie erfte ©arnitur bilbet ber Batteriechef felbft aus,

bie gweite, welche aUerbingS ^äufi^ burch ga^rer ober einen Sheil

ber befferen Bebienung wenigftenS für oier ©efdjüfce »oHjählig

gemacht werben muß, erhält ihre Äusbilbung burch ben älteften

ßfftgier.

SDie gur StuSbilbung ber Batterie an ben UmfajfungSmauern

ber (Ssergirpläfce angemalten felbmäßigen 3iele finb gur ©inübung

ber geueroertheilung für bie SRichtfanoniere oon größtem ÜRufcen.

gtir bas ©efthü>(Srergiren in ber Batterie ift es jeboa) erwünfeht,

um recht oiel Abwechslung in baffelbe gu bringen unb aua) baS

überrafchenbe Auftreten oon 3ielen gu üben, baß neben biefen

3ielen noa) oerjüngte Sruppengiele, aus $olgfa)eiben bargefteüt,

btnufy werben.
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3n triefet zweiten 2Iu3bilbungSperiobe ^at ber Batteriechef bie

(Einübung beS Reglement« be« groeiten imb britten Slbfc^ntttS be3

II. ü^eilS gur Aufgabe.

©obalb bie 3Jtonnfd)aften mit bett Slenberungen vertraut ftnb,

welche au3 betn Berhältnifc ber ®ef$üge als St)eil ber Batterie

hervorgehen, unb barauf hingewiefen ftnb, von Anfang an nur auf

ba$ eigene ©efdjüfc ju achten, auf 3ugfüf)rer unb Batteriechef gu

hören, fo mufc jebeS (Sjerziren nach beftimmtem Sehrplan alle

Einzelheiten unb ©chwierigfeiten zur Slnfchauung bringen, bie für

bie Sluäbilbung ber 3ugfüt)rer, ©efchüfcfüh*er unb Sfachtfanoniere

oon SBichtigfeit ftnb.

3n ftufenweifer Reihenfolge wirb ber Sßechfel ber geuer=

orbnung, geuergefchwinbigfeit, ber Schularten unb 3tele geübt

unb ba8 ©chiefjüerfahren gegen feftftehenbe, fidt) bewegenbe unb

oerbecfte 3iele jur Slnroenbung gebracht.

Um ba8 gebachte ©chiefjen für äße Chargen nufcbar zu machen

unb bur<h bie ßorrefturen ein Bitb über bie Sage ber ©djüffe

jum 3iel ju geben, fprict)t ber Batteriechef feine Beobachtungen,

welche t>on einem hinter ihm ftehenben Unteroffizier aufgefchrieben

werben, laut aus. Slujjerbem fyat ber lefctere alle $ommanbo$,

3urufe ber 3ugfüljrer, Reibungen aufgufabreiben, fo bafe fidj h***
5

au§ leicht eine juoerläfftge ©chiejjlifte auffteHen läfjt, au§ ber bie

vorgekommenen gehler ju erfehen finb, fo bajj man etne (Srunb*

läge für eine belehrenbe Befpredjung l)at.

2)urch biefen $)ienft wirb ber Unteroffizier gleichseitig auf

ba3 Sluffabreiben beim ©dnejjen vorbereitet. 2tufjerbem ift e3 vor*

theilhaft, wenn ber Batteriechef einen Unteroffizier, am beften

einen ber §ülf§lehrer beim SRichtunterrtcht, an feiner ©eite hat
um fowofjl angenommene Seitenabweichungen unb Aufgaben, fo*

fern er fie nicht zu*uft, Dem 3ugführer zu übermitteln, als auch

Sluffafcftellung unb 2lrt be3 Wichtens fchneU fontroliren zu laffen,

Z- B. ßontrole ber 2luffa$fteHung im lagenweifen Saben, wenn

ba§ ©efdjüfc in ber vorfjergehenben Sage aufgefallen, ober ber

©eitenoerfchiebung bei 3ielwechfet, wo ber 3ugfüljrer anzuorbnen

hat, wie weit in berfelben ©teUung bie ©eitenforreftur auf baS

neue 3iel zu übertragen ift.

(33 bebarf einiger Ueberlegung beS Batteriechefs, baS ©jerziren

ftet3 anregenb zu geftalten, tro§ ber notl)wenbigen häufigen 2öieber=

holung ber ©efcho^übergänge unb ber verfchtebenen geuerorbnungen;
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bodj fd&on bie <5inft<ht in bie ©<hief$liften ber Ratterte oon ben

legten Schießübungen fann Stnlajj gu ben oerfchiebenften ©chiefc

aufgaben geben unb bie 2lufmerffamfeit auf oorgefommene

©toefungen richten.

2>ie (Einübung wirb erleichtert, wenn oon ber (SinbilbungSs

fraft ber Seute nicht ju oiel oerlangt wirb. SBeim ©chiejjen gegen

©erbeefte 3iele müffen biefe nicht bireft ju fefjen fein — nöti)igen=

falls mujj bura) SSor^angen oon SBonlachS eine 3JtaSfe gefRaffen

werben — bie beweglichen 3iele ntüffen fich wirflid) bercegen,

fdjon, um bie SRichtfanoniere an bie 3urufe über bie 3ielbewegung

ju geroö^nen.

Sieben ben gebräuchlichen 3ielapparaten fann man oerjüngfe

bewegliche Scheiben, bie auf bem (Srbboben fehr Iangfam fort*

bewegt werben, anwenben, namentlich um überrafchenbe ©efechts*

lagen — ßaoallerie=9lngriff, fprungweifeS Vorgehen ber Infanterie

u. f. w. — barjufteHen.

2)ie verjüngten gemalten fowie tranSportabeln 3iele genügen

im SUlgemetnen, um ben 2ßechfel ber ©djufjarten einzuüben, bie

SRichtfanoniere im Sluffaffen ber 3iele unb 2luffuchen ber §ülfs=

Ziele gewanbt ju machen, fowie bie Unteroffiziere im ©e6rauch

be3 Lichtbogens ju befeftigen. SDie ©trammhett unb SeBenbigfeit

ber ganzen S3ebienung wirb bu'rd) jeitmeifeS 2luf= unb 2tbpro$en

unb 2lnwenbung oon flartätfehfeuer mit ^ödt)ftcr Slnforberung an

geuergefchwinbigfeit ftets rege gehalten.

Seim Erer^tren müffen bie Aufgaben ber 3ugführer beim

©chiefjen naa) -iUcoglichfeit berüeffichtigt werben unb bie Erfahrungen,

welche fxch für bie geuerleitung bewahrt hoben, jur Slnwenbung

gelangen.

$ie 3ugführer müffen fta) gewöhnen, beim (Sinfchiefeen ben

^Batteriechef im 2luge ju fyabtn, °ie 3eit für bie Slbgabe beS

nächften ©d)uffeS richtig ju bemeffen, fich oon ber richtigen Dichtung

jebeS ©abelfdmffeS ju überzeugen unb unnötige 2Bege bei ber

£ontrole beS ©efchüfceS ju oermeiben.

2)ie Slichtfanoniere ftnb nicht unnöthigerweife ju ftören, bie

2luffaffung beS 3ieleS fann über ben SRabfranj fontrolirt werben,

was bei 3ielwea>fel nicht ju unterlagen ift. ©chnelle Seurtljeilung,

wann ein ©efchüfc ausfallen mufi, ift auch beim Gsserjiren gu oer*

langen unb bie barauS ftch ergebenben golgen beim ©efa)ofjwechfel

unb lagenweifen ©chrapnelfeuer finb für bie SluSbilbung ber 3ug*

Stoetunbfünfaigfttt 3a$*8<*n9f XCV- ©anb. 26
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füfjrer gu wichtig, um nidt)t eingehenbe Berücffichtigung gu ftnben.

$urch bic Anfrage „©trich?" finb biefelben auch öfter* an bie

Aufgabe, bic Seitenabweichung gu beobachten, au erinnern.

2Benn ber Batteriechef bisweilen baö Jtommanbo bem ältejten

JDffigter übergiebt unb bei einet föeilje oon oerfchiebenen ©d)iefc

aufgaben bie Beobachtungen angiebt, fo ^at 2e$terer bie nott>

wenbige Uebung in Slnwenbung ber ©dne&regeln unb ber Batterie*

dt)ef mehr (Gelegenheit, ba§ Verhalten ber Bebienung unb ber

3ugfüc)rer gu beobachten. SlnbererfeitS ift eS oon großem 9tu$en,

nach gegebenen Beobachtungen gu erergiren, um fleh für bad

©ctnejjen baran gu gewöhnen, ba3 Bilb ber Sage ber ©a)üffe gum

3iel ftetS im ©ebächtnifi gu haben.

Stellt man fta) felbft bie Aufgabe, fo fällt eine §aupt*

fa)wierigfeit fort, unb bie (Sntfchlujjfähigfeit wirb nicht geübt. (53

ift auch notfnoenbig, hierbei bie folgen oon falfa)en unb oielen

fraglichen Beobachtungen gu geigen: bie Slnroenbung oon ©aloen,

roieberholten ©abelbilbungen, oon Iagenroeifem Bor* unb 3urücf=

gehen bei fchtoierigen Berhältniffen unb Sehnlichem.

Sluf Slnwenbung ber 2luffabplatten unb auf bie Reibungen,

welche burch baä *piattenoerfahren oorfommen tonnen, ift grofjeS

©eroicht gu legen, unb ftnb befonberS alle bie gehler blofjgufteUen

unb flargulegen, bie nur beim ©a)iejjen gum nachtheiligen 9lu&

bruef fommen, g. B. (Sinfchiejjen mit untergelegten platten gegen

nahe 3iele ober ungeitige gortnahme berfelben beim 3ieltoechfel.

Um bie SluSbilbung ber geuerbtegiplin gur höchften Boll*

fommenheit gu fteigern, bamit ber fo mannigfach gufammengefefcte

Apparat fo fia)er funftionirt, wie ein gute3 Snftrument, unb jeber

Srrthum über 3iel, ©dfm&art unb geuerorbnung auSgefchloffen

bleibt, mujj ber Batteriechef aua) fich felbft btegiplimren. ©icher=

heit ber ßommanboS unb 2lrt ber Abgabe müffen jebeS Sföijj--

oerftänbnifj auSfchliefjen unb auch bei fupponirten brängenben

©efechtslagen anregenb wirfen.

Se beffer bie Batterie auSgebilbet, um fo fcharfer wirb fleh

jebe3 Berfehen in feinen folgen auSbrücfen. (Sin Berfprechen in

ber ©ntfernungSgahl, bie unfertige Abgabe oon ÄommanboS, roie

g. B. „lagenweife", „geuer oerthetlen" ober „2)urchchargiren", bringt

leia)t Unruhe unb Unficherheit in bie Bedienung unb fann ben

Batteriechef gu 3rrthümem oerleiten ober Berlegenheiten fchaffen,

bie beim ©chiefjen oft gu einem 9Kijjerfolg führen. £>hne ftdt)ere
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93efyerrftt)ung ber reglementarifa)en ßommanboä ift eine gute geuer*

Ieitung nidjt möglia).

3ur sollen *Rufcbarmad&ung muffen naa> bem (^ergiren bie

Slnwenbung bcr ©tyefjregeln, bie Urfac^c ober SBegrünbung ber

oorgefommenen geiler, bic eingetretenen Reibungen mit ben Offt*

gieren begw. ber gangen Batterie furg befprodjen ober flargelegt

werben.

(Snblidj ift bie Einübung be§ feitlic^en ^Beobachters, ba8 Ser*

ftänbnifc ber 3eid)en nad) vorbereiteten 93eobaa)tung$Iiften gu be=

treiben; aua) müffen in biefer $ertobe bie Trompeter bura)

nafyme am ©efa)ü$5(5;j:ergiren fo weit gebraut werben, ba| fie

beim Slbt^eilungSfcftiefeen gu bezüglichen Reibungen als SBefefjlS5

reitcr oerwenbet werben fönnen.

SDafj bic SBieberlwlung jebcö SBefefjleS allen S^argen an*

ergogen wirb, barauf ift fa)on oom beginn ber RefrutenauSbilbung

an gu galten.

3Rit ftücfftajt barauf, bafe im 3Ronat 3Jtärg unb 2lpril bie

anberen wichtigen $ienftgweige nodj tntenfw betrieben werben

müffen unb bajj bie Vorbereitungen gu 33eftä)tigungen unb

•äJfufterungen bem SluSbilbungSbienft oiele Äräfte entgiel)en, ift

biefc 3eit ntcf)t gu reia)lidj bemeffen, um bie Batterie bis gur

tabellofcn <Sicr>err)eit im reglementartfdjen ©sergiren gu bringen.

Wtyx bürfte bei ber Sefiajtigung nia)t oerlangt werben, benn bic

£erfteHung8arbeiten beim ©djie&en, SluSfall bcr dummem,
•JJhmitionSerfafc fönnen auf bem ßafernentyofe nur unooHfommcn

gum 2lu§brucf fommen unb erfahrneren bie SluSbilbung im reglernen*

tarifdjen <5|ergiren. 5Deör)alb bürfte bei ber Seftdjtigung (Snbe

2lpril nur baS reglementarifttje (Sjergiren naa) bem 3. 2lbfdmitt

be$ II. SfytiU beS <$r.ergir=3Reglement3 geprüft werben.

$aS friegSmäjjige @r.ergiren nimmt bei ber grofeen Lonnig-

faltigfeit ber Uebungen gur oöfligen Einübung unb £>ura)bilbung

noa) weitere oier 2Boa)cn in 3lnfprua). 33i3 (Snbe Slpril ift eine

oöllige SluSbilbung nia)t gu erretten, biefclbe fönntc nur lüden*

Ijaft fein, of>ne bic fixere ©runblagc beS Reglements gu ^aben.

SBeibeS mujj baljer in ber SluSbilbung oon cinanber getrennt

unb baljer aua) nadjeinanber beftäjtigt werben.

SBei ber gweiten grül)ia()rS = 93efia)tigung fte^t bic

Batterie naa; § 90 beS Reglements mit ber beften öebienung gum

26*
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GEergtren am ©efd&üfc bereit, bie gwette ©amttur ftef>t gefd)ü$s

weife gegltebert hinter ben $ro$en. SDa in biefer ^eriobe bie

Sebienung in ben §auptnummern feinem 2Bea;fel mein* unter-

worfen ift, fo finbet nur ein Umwedtfeln ber t>erfa)iebenen @efd>ü$s

bebienungen, nidjt baS Umwedjfeln am @efa)ü$ ftatt. ©oll baS

2luf= unb Slbprofcen unb bie Bewegung am unbefpannten ©efcf)ü£

geübt werben, fo werben bie $ro(en bura) norfjer eingeteilte

3Jiannfcfjaften bewegt.

Unter 2lnwenbung ber bis je$t bei biefer 9luSbilbung benu^ten

3iele erteilt ber 33ejtd)tigenbe bem SBatteriedjef bie Aufgaben,

wogu er bie angenommenen Seobadjtungen naa) jebem ©d)u£

mitteilt unb ben 3ielwea)fel beftimmt. SDaS @inf$ie&en mit

©ranaten, bie Uebergänge gum ©ajrapnelfeuer im bura)gef)enben

unb lagenwetfen geuer, ©efajofc unb 3ielwedjfel geben ©elegen=

fyett, bie ©ia)erfjeit ber reglementarifa)en Sebienung unb richtige

Slnwenbung ber ©djiefjregeln gu geigen. $ie gute Sluöbilbung

ber 9tia)tfanoniere geigt ftdj im guoerläfftgen ©teilen beS 2luffa$eS,

in ber ria)ttgen geueroertfjeilung, in ber ©ewanbtljeit fdmeuer

3ielauffajfung oon 9tr. 2 unb 3.

2)ie a(S ©efdjüfcfüljrer bei ber befpannten Batterie beftimmten

Unteroffigiere unb bie gur SluSbilbung als Unteroffigier-^lfpiranten

ber Dteferoe beftimmten ©efreiten treten als ©efdjüfcfüfjrer ein,

werben in Ujren Verrichtungen unb in ber §anb^abung beS dlxtyU

bogenS geprüft. 2)te 3ugfüt>rer ^aben Äorrefturen naa) gegebenen

(Seitenabweichungen auSgufüfjren.

£>ie grontoeränberung in ber Batterie, baS Slufprofcen, baS

Slbprofcen mit folgenber Eröffnung beS geuerS, bie Slnnaljme non

glanfenangriffen geben ©elegenljeit, bie Sebfjaftigfeit unb ©tramm*
tyeit ber Sebienung gu geigen. Söenn biefe ftdjere ©runblage beS

reglementarifc^en (5jergiren3 erreicht ift, bann erft wirb baS

frtegSmäjjige (Sjergiren als lefcte SSorbilbung für baS ©c$ief$en

geübt. SBünfdjenSwertlj ift hierbei eine SluffteHung ber fedt)S ©es

fa)ü^e auf @r.ergirplä$en mit weitem ©ef;a)tsfelb unb einem SBor^

gelcmbe, baS bie SBerwenbung aller Sfrten 3iele geftattet. ginben

ftd) folcfje $lä$e nidjt in ber 9töf)e ber ßafernen, bann ift es

wünfajenSwertf), bajj wöa)entlid) etwa gwei= bis breimal bie fedjS

©ef$ü$e mit oier $ferben befpannt naa) bem @£ergirpla£e ^inauS*

gefahren werben, um ein längeres friegSmafcigeS ©Eergiren auf
ber ©teile gu üben.
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©eftatten bie ©arnifonmhältniffe feine fold&e 93efpatmung,

fo müjfen ftch bie Batterien minbeftenS abwedjfelnb mit Dem
brüten 3uge olme ©efchüfcführer unb Sebtemmg aushelfen, um
unter Slbfürgung be§ 33efpannts@Eergiren8 eingehenbe Uebungen

biefer Slrt oorgunehmen. 33ei Slbtheilungen gu brei Batterien fann

bieg in fehr gleichmäßiger SBeife gefchehen.

33eimfrieg3mäfjigen ©rergiren ift bie SInwenbung oon ©Reiben

aU 3iele gu befchränfen; mit $ülfe oon Äanonenferlägen werben

»erbeefte Batterien bargeftellt, ober in Ermangelung beffen firtb

auc^ »fe* ^^ro. fea)3 3Kannfa)aften mit glaggen, welche nach ent*

fpredjenber geuerorbnung unb ©efchwinbigfeii ftdjtbar werben unb

wieber oerfchwinben, gum üDiarfiren feuember Batterien gu oer=

wenben. ©ute SlrtiHeriegiele laffen ftch auch (Gelegenheit beS

(SinfchiefjenS mit 2Hanöoerfartufchen naa) gegenfeitiger SBereinbarung

barfteüen.

Infanterie unb namentlich Äaoallerie fann burch 2Hann*

fchaften gu gufe begw. Leiter bargeftellt werben.

£)ie Ausführung beS frtegSmäjjigen (5r.ergirett8 unter 3u«

grunbelegung einer beftimmten ©efedjtslage fudt)t nun in ftufen*

weifer golge bie Unterfchiebe im ©egenfafc gum reglementarifchen

@r,ergiren, bie ©chwierigfeiten unb Reibungen gur 2)arfteHung gu

bringen. Unebener SBoben, Sefeitigung beS fchiefen 9täberftanbe8,

2lu8ftecfen ber SRichtlatten in ber oorfchriftSmäfetgen Entfernung,

S)ecfung ber $rofcen, fchwierigere Slufftnbung ber 3iele unb 2luf*

fuchen ber §ülf§giele geigen für alle Margen bem (SmftfaHe mehr

entfprechenbe SBerhältniffe.

Unerwarteter 3ielwed)fel giebt (Gelegenheit, baS ftdt)ere 3ns

emanbergreifen ber 93ebienung auf bie $robe gu fletten unb gu

befeftigen. 9J?an macht fyfcxbex anfangs guweilen überrafchenbe

Erfahrungen, wie felbft nur fech$ auf bie Batterie guftürmenbe

Leiter bie Seiftungen ber SRichtfanoniere beeinfluffen. $ie geuer*

gefchwinbigfeit unb 3ielauffaffung ift tytxM nach Uljr 8U

fontroliren.

SDaS Richten gegen tiefer liegenbe 3tele, bie SluffteHung ber

Batterien gegen theilweife oerbeefte 3iele, baS ©dne&en aus oer*

beeften (Stellungen gwingen gur Slnwenbung beS Lichtbogens in

jebem nur benfbaren gaH.

3u gleicher 3eit üben bie galjrer bie &ecfung ber $ro$en,

§erfteDung8arbeiten an ©efchirren, StuSfaH unb Erfafc oon *Pferben.
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gtir bie Bebienung§mannfd)aften treten als ©rfchtoerung fnn3u
ba$ herantragen ber Munition au8 ben SRunttionflwagen, bie

bure$ Slufftettung ber fünften unb fedjäten $ro$e marftrt werben.

SDie £euie müfjen oon oornherein baran gewöhnt werben,

baß bie ^rofcmunition nur auSnahmSmeife oerfeuert werben barf.

2)ie SBerwenbung ber UebungSmunition gur oöttigen 5lu0rüJhinJ

giebt ben 9)tannfc§aften barüber beffer Slnfchauung, als ein fort*

wäfjrenbeS 9Jfarftren mit leeren 5laften.

S)ie für bie frieg$mäßige 3lu§bilbung notlnoenbige planmäßige

<5rjielmng ber Unteroffiziere unb Sttannfchaften jur größtmöglichen

©elbjr|tänbigfeit wirb bura) Sinnahme oon Berlujten, 3lu8faH oon

Chargen unb ülJtonnfdjaften, 3erftörung oon Material, Stnorbnung

oon einfachen §erfteUung3arbeiten ferjr geförbert. 2)ie richtige

SluSfüljrung ber Verrichtungen oon 2 unb 3 unb auch be3 @e*

fd)ü(5füfjrer3 ift mit unbebingtem StiUfteljen niä)t ju oereinen,

biefelben müßten ftc^ frei bewegen löttnen, um einzugreifen, wo
e$ not^wenbig ift, benn Seber muß in feinem Bereif auch

unoorhergefeljenen Ratten ju Rubeln oerfteljen, unb nur im Roth*

falle bem nadjften 3Borgefe^ten melben.

$ie Hauptaufgabe be8 Batteriechefs ift in biefer SluSbilbungö«

periobe barauf gerietet, feinen ganjen ©ä)ießapparat fo weit ju

faulen, baß unerwartete Borfommnijfe in ber Batterie burd> 3ug=

fiterer unb ©efc^ü^fü^rer jelbftftänbig erlebigt werben unb feine

2lufmerlfamfeit nid)t oon ber widjtigften Aufgabe — ber g*uer*

leitung — abgelenft wirb, Sehr wünfchenSwerth ift es bei biefen

Hebungen, wenn ber 3tbtheilung3fommanbeuv bem Batteriechef

Schießaufgaben ftettt unb angenommene ©efechtslagen fchafft, bemi

auch ÖCim ©d^tc^cn tfl es bie höfjwe geuerleitung bejw. ©efecr)tö=

läge, welche bie Aufgabe fteßt; alle felbftgefteHten Aufgaben ent=

be§ren be§ wichtigften 3wecfe«, bie (Sntfchlußfähigfeit ju üben unb

ju prüfen, Schnelles (Srfaffen beS Auftrages, furjer (Sntfchtuß,

fachgemäße Slnorbnungen, Beherrfdjen beS Reglements unb ber

Schießregeln, fowie bie nothwenbige Ruhe fönnen burch bie Slufs

gabefteHung fo geförbert unb befeftigt werben, baß beim Schießen

nur bie Beobachtung als le^ter, wenn auch wichtigfter %a!ttox be§

GrfoIgeS neu Ijinjutritt. SBenn bie Batterie in biefer 2Beife baS

gefechtsmäßige ßjerjiren betreibt, fo wirb ftc (Snbe SRai gut oor*

bereitet fein, baS (Erlernte auf bie Berhältniffe bei ©elänbeS ans

guwenben. 28enn aut$ nur bei wenigen Regimentern eine Be*
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fichtigung be8 frieg$mäfjigen @Eergiren3 auf ber ©teile abgehalten

Wirb, welche fta) an bie britte |yrüliia^r3=S3efid^ttgunö anfdjliejjt,

fo wäre boo) wenigftenö ein SBeiwoImen ber SBorgefefcten bei biefen

Uebungen (Snbe SJtoi wünfdjenSwerth, um baS Sntereffe an biefem

wta)tigften ©ienftgweig rege gu galten, benn wa8 nicht befta^ttgt

wirb, wirb weniger, oft aud) gar nicht geübt, unb je großer bas

allgemeine Sntereffe, um fo letzter werben fio) SRittel finben, bie

großen ©d)wierigfeiten, meldte ftdj jefct noch burdj örtliche SBer«

hältniffe biefem 2tu8bilbung8gweig entgegenftetten, ju befeitigen.

SBenn bie S3efta)tigung beS frieg$mä|jigen 33atterie*(5£ergiren$

ftattfinbet, wogu bei ber britten grü^a^rS^efta^tigung ein be=

fonberer SBormittag ausuferen märe, fo würben bie Batterien etwa

in 3wifchenräumen pon einer ©tunbe auf bem befohlenen 2luf=

fteHungSpunft mit fed)§ ©efchtifcen erfreuten unb baju für oier

©efd)ü$e bie eigene SBefpannung geben, für ben britten 3ug müfcte

2lu§l)ülfe geftellt werben. 2)er Söeftchtigenbe läßt bie 3ielauffteKung

unb Bewegung burdj Slbjutanten, SBefehläreiier unb glaggenjetchen

leiten. SDie Prüfung ber SRichtfanoniere macht bie Slbljaltung ber

Hebung ju guft notfjwenbig. 3Me Aufgaben, welche ber 33atterie=

fommanbeur nun unter Sinnahme einer beftimtnten ©efedjtölage

erhält, geben (Gelegenheit, ba3 ©chiefcoerfahren ju geigen, welches

bem gegebenen gaH entfpricht, g. 93. Sefdnefjen einer oerbeeften

Batterie, beren 9ftou$erfa)einungen burch glaggen bargefteßt ftnb,

ober Sefd&iejjen einer ^Batterie hinter SJtoSfe ober einer Batterie

auf einer Stoffe unb 2lef)nliche3. 2)ie ßorrefturen ftnb naä)

gegebenen Beobachtungen auszuführen. 3)er mehr ober minber

erfolgreichen Söfung entfprechenb wirb ihm nur bie erreichte

SBirfung mitgeteilt. £>a3 gutreffenbe Schäden ber (Entfernung,

bie äüahl ber richtigen ©efd>ofjart, fa)neUer (Sntfchlujj unb richtige,

ben gegebenen Beobachtungen entfprea)enbe Äorrefturen beftimmen

baS Urtfjeil über bie Söfung.

3Me SluSbilbung ber SRichtfanoniere wirb fleh burch gewanbteS

2luffua)en oon $ülf3gielen unb SluSftetfen ber SRichtlatten, fowie

gleichmä&ige 3ielauffaffung geigen. 3u ihrer ßontrole wirb seit-

weife naa) bem ßommanbo „$alt" 2luffa$fteHung unb 2lu8wahl

oon §ülfägielen geprüft. $ie ©ewanbtheit ber 3ugführer, ba8

ruhige unb tabellofe 3ufammenarbeiten ber gangen Batterie wirb

fta) in ber Sicherheit geigen, mit ber bie (£rfchwerungen über*

wunben werben, welche ber Bebienung burch 2lu8faH ber SRummern,
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©rfafc eingelner tytik, bura) §erftettung3arbeiten unb SRunitionä*

erfafc bereitet werben. §ter geigt fta) bje planmäßig erlogene

©elbftftänbigfeit unb Urnftd^t aller Margen, wenn bie entfprechen*

ben ÜJiaftregeln beftimmt unb fä)neU getroffen werben, ber Batterie*

c$ef in ber geuerleitung nid)t geftört unb bie geuerbtegiplin nicht

beeinträchtigt wirb. <5inb auch bie galjrer getieft unb gewanbt

bei 2lu3faH unb Umfpannen non $ferben, bei §erfteUung non

(Schöben an ©efa)irr unb ©attelgeug, fo fann man annehmen,

ba& bie Batterie mor)I norbereitet an bie Slnforberungen unb 2luf*

gaben be§ (Srnftfalles ^erange^en wirb, beim nur was wir im

grieben üben, wirb uns im Kriege »ertraut fein; baljer muß bie

friegämä&tge Sluöbilbung ben $erl)ältniffen be$ @rnftfalle§ nach

3Jlögltä)feit Rechnung tragen. 3eigt bie Batterie Iner eine guoer*

Affige geuerbtegiplin, fo wirb fie fta) auch im feinbüßen geuer

als ein fa)neibige$ Snftrument in ber §anb jebeS güljrerS erweifen,

ber fie mit ftdfjerem ßommanbo gu lenfen nerfteljt.

üftach ber 53eftd)tigung be§ friegSmäfeigen (Sjergirenö wirb bei

fpäterem 33eginn ber Sdfnejjübung bie Batterie burdj gelbbienft*

Übungen bie oerfä)iebenen Birten beä (SinrücfenS in bie geuerftellung

üben unb baS auf bem (^ergirplafc (Mernte auf bie gormen be§

©elänbeS übertragen. $urch ba3 in biefer $eriobe nun folgenbe

@Eergiren in ber 2tbtJ)eilung wirb bie Batterie für baS 6a)iefien

in größeren SBerbänben oorbereitet. 2)aS friegämä&ige ©efchüfc*

@r.ergiren in ber Slbtfjeilung wirb für bie SluSbilbung ber SBatterie

wenig SfteueS bringen tonnen, baffelbe bient hauptfäc^lia) gur 2lu3*

bilbung ber Satteriefommanbeure unb ©dfjulung be$ gangen 2lppas

rateS ber SBefehlSoermittelung, um bie ©cfjwierigfeiten fennen unb

überwinben gu lernen, mit benen eine einheitliche geuerleitung gu

fämpfen hat. 2)tefe Hebungen finben am beften an bem Sage,

wo bie Slbtljeilung nicht gum 93efpannt=@Eergtren auSrücft, auf bem

Äafernenljofe ober einem @£ergirpla| in ber Sftctye beffelben ftatt,

ber eine genügenbe 3ielauffteUung ermöglicht.

Unter Sinnahme einer beftimmten ©efea)tslage wirb aua) tyuc

bei SInmenbung ber erwähnten Sruppengiele bie oermehrte Schwierig*

fett beS ©nfchieftenS, bie ^Bereinigung beS geuerS, baS Ueberne^men

unb Äontroltren ber Entfernungen unb bie gäHe, wo ein felbft*

ftänbiger 3ielwea)fel oorgunehmen ift, gur 2lnfdf)auung gebracht.

U)ie 2luSbilbung ber Trompeter gu guoerldfftgen S3efcr)lSreitern

imrb bei biefen Hebungen befonbere 33erücffichtigung finben müffen.
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(gingeljenbe 5Befpre$ungen ber (Sjrergiraufgaben werben bie

Uebungen erft leljrreid) machen.

SDaä 93efpannts@£ergiren ber Abteilung übt bte Batterien

gleichzeitig in ber SBilbung oon ©taffein unb bem (Sinneljmen ber

gfeuerftellungen naä) (Sntwicfelungäraum, 2Binb unb ©efea)t3lage,

fo baft bte Abteilung gut oorgebilbet gur €>cf)iefjübung gefjen unb

unter Slnwenbung ber auf bem (S^ergirplafc geübten geuerleitung

unb 33efel>l3ertf>eilung gu gtinfttgen ©äjiefjerfolgen gelangen wirb.

9^ad) ber 6d)tefjübung wirb ba8 ®efd>üfc@sergiren ber Batterie

bur$ bte ©arnifonübungen mit gemifä)ten SBaffen unb gelbbienft*

Übungen ber Batterie gegeneinanber weitere AuSbilbung erfahren

fönnen, fo bog bte Batterien in ben §erbftübungen bie ©djmierig*

feiten leidet überwmben werben, bie beim (Srfaffen ber fomman-

birten 3iele, Verfolgen berfelben bei Bewegungen, Stertljeilung

beS geuerä bei auSgebefmten Stelen, Sftidjjien gegen oerbeefte 3iele

ftd) Ijier barbieten.

@in befonbereä Augenmerf ift barauf gu richten, bafj bie

griebenäanforberung beS 2ftanöoer3, g. 33. bie föneHe Abgabe be3

erften <5$uffe3, niä)t nadfjtfjeilig auf bie müfffam erworbene geuer*

biggiplin einwirft. ©0 wirb baä ®efcljtifc@r.ergtren in jeber Aus«

bilbungSgeit al3 oorneljmfter Au8bilbung3gweig bie ooHfte Serücf*

ftdjtigung finben müffen, um fo weit als möglid) eine ftd>ere

SBorbilbung für ba8 <Sä)iejjen gu fein unb bie Batterie gu be*

fähigen, ben Ijofyen Anforberungen gered)t gu werben, bie ber

gelb=Artillerie in einem gufünftigen Kriege geftellt werben.

23lume,
$aut>tiiiann unb Satteriedjef im Sljfirinfliföctt

5etb.«rtineti<.9teflimcnt 3lr. 19.

Äletne ÜtittljeUttttgett.

5.

(ftttferttungSmcffer SRontanbon.

SDer ©rftnber ift Oberftlieutenant in ber fä;meigerifc$en Artillerie.

$er Apparat ift betrieben im 1. £efte be8 laufenben Jahrganges
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ber „€>$tt>eijerif<$en 3eitf$rift für SlrttHerie unb ®enie" unb in

bem SBiener „Organ bcr milüärifo)en wiffenfcf)aftli<$en SBereine"

(6. §eft oon 1888). 3)ie (Srftnbung ift fcc)r einfach; fie befd&ränft

ftdj barauf, einer geroölmlid)en $afcljenul)r fiatt eines gen)öfynli<$en

©efunbenjeigerS einen 3eiger beizugeben, ber ju einem Umlaufe

fiatt einer ganjen, nur einer 93iertel=3ftinute bebarf, unb für biefen

briiten 3eiger einen befonberen StmbuS auf bem 3ifferblatte ju

wrgetftyteii, ber in 5000 Steile (9Reter) geseilt ift.

2)er (SntfernungSmeffer ift bemnaa) ein fogenannter afuftifd&er;

er mijjt bie 3eit, bie jnrifdjen bem Slufblifcen eines ©djuffeS beim

(Segner unb bem Slnlangen beS ©djaUeä beim 33eoba<$ter oerfliefjt.

3u biefer 2lrt ber (SntfernungSbeftimmung fann freilia) jebe

©efunbenutyr bienen, bod) mufc ber 33eobaa)ter bie abgelefene

©efunbenjatyl mit ber Sa)aßfortpflanäung3 Ziffer multipligiren^

meiere 3Jtüf)e üjm burd> ben befd&riebenen 3eiger erfpart wirb.

3ur SBerme^rung ber SBequemlid&feit unb 3uoerläfftgfeü ift ber

brüte 3eiger überbieö fo eingeridfjtet, bafj bura; einfachen ginger=

brudf auf bequem gelegene Änöpfe man Dreierlei beiutrfen fann:

ben 3eiger auf ben 9Mpunft einfteHen; benfelben im Momente
beS ©a)uf$aufbü$enS angeben (äffen ;

itjn arretiren in bem Momente,

wo ber €>a)aH ans £)$r fdjlägt. 68 Ijanbelt fx$ um gwei finn*

lia)e 2Bafn*neI)mungen; bie erfte bura) baS Sluge, bie groeite bur^

bas £)f>r — unb groei burä) biefelben oeranlafcte gingerberoegungen.

3wifdf)en <5ef)en unb bem gingerbewegen, foroie 3wifä)en §ören

unb gingerbewegung ift immerhin ein 3eüunterfd)ieb, beim fo

ejaft unb fdmett auä) 9Jlelbung beS ©innenmer^eugeä an bie

GentralfteHe unb 33efef)lSertfjeilung tum ba an bie SewegungS*

neroen erfolgt — abfolut jeitloS ift ber SBorgang ntdjt, unb —
roa8 mistiger — ber 3eübebarf ift bei oerfd)iebenen fWenfdjen, ja

bei bemfelben 2Jlenfa)en ju oerfa)iebenen 3eiten aus förperliajen

unb geiftigen ©rünben oerfdjieben. gür biefe Fehlerquelle giebt

eö feine ßorreftur; fte ift glttcflidjerroeife gering unb fann ignorirt

werben.

SluS ber angegebenen ©inrt$tung be3 9Jtontanbonfa)en <Snt~

fernungSmefferS ergiebt fta), bajj 15 ©efunben = 5000 m gefegt

5000
finb, bafj alfo bie ©djallfortpflanjung pro ©efunbe ju ^

1000Ä —5— m angenommen ift.
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®ie gortpfton§ung$s©efc§!t)mbtgfeit beS ©cfjaHeS ift feine

fonftante. ©ie uergrö&ert fta) einmal mit bem ©trigen bet

Temperatur unb erniebrigt ftd^ mit bem ©infen berfelben, unb fie

wirb jtoeitenS oermeljrt, wenn ber SBMnb jum 93eobadf>ter tyertoa'rtS,

»erminbert, wenn er abroärts meljt. ^Drittens oariirt bie ©e=

fdjnnnbigfeit naa) bem geua)tigfettSgrabe ber 2uft. 3)te 2Binb*

gefdfnninbigfeit gu meffen unb anjured&nen, wirb man fid& unbedingt

©erfagen müffen, benn wenn ein ßntferaungSmeffer überhaupt

praftifdjen 9hi£en fjaben foH, mufc er fd&neller SluSfunft geben,

als es baS ©efa)üfc bura) baS @inf<$iefjen ju geben oermag. $>er

3ßinb I)at Übrigend in unferen breiten faum an einem unter §ef)n

Tagen bie (Sefcfynrinbigfeit oon mein* als 8 (bis fjödtftenfi 15) m,

alterirt alfo bie gortpffon3ung3*@efa)minbigfeit beS ©tf)aUeS faum

je empfinblia).

3>affcI6e gilt com Söajfergeljalte ber Suft, ber, tljeorettfa)

betrautet, nia)t olnte (Sinflufj fem fann, ba baS 2öaffer ben ©djaß

etwa m'ermal fo fc&neH fortpflanzt, als bie trodene 2uft. SDer

<5influj$ fann in unferem JUima niemals feljr grofj fein; jebenfalls

fjat man im gelbfriege feine 3eit, ftdf> barauf etnjulaffen.

@S bleibt bemnadfj nur ber ©influfj ber Temperatur $u be«

rüdfftajtigen, ber nidf)t unertyeblia) ift.

(Sine in p^nftfalifd^en 2e^rbüa)ern anjutreffenbe Angabe ift:

Sei *RuH ®rab legt ber ©a)all 333 m in ber ©etunbe jurtict;

für jeben ®rab (R.) über ober unter SRull 62 cm mel)r ober

weniger (alfo für ben Orab ber C.=©fala 496 mm), eine anbere

2lngabe fefct bie gortpflanjungS^efd&TOinbigfeit bei trocfener 2uft

unb 9hiß ©rab — 332 m unb giebt für ± n (Srab (R.) bie

©erunben*2öegelänge beS ©a)aUe8 = L = 332 l/l ± 0,003665 n.

§ierna$ mürbe ber SRontanbonfdje (SntfernungSmeffer nur für

bie Temperatur oon + 2,2° ridjtig geigen. 2öäre bie Temperatur

im Slugenblicfe einer Seobaduuug j. 8. -4-27°R., unb ber 3eiger

melbete bie Entfernung = 2730 m, fo betrüge biefelbe in ber Tf>at

2730 t— -^00 xl5>< 332 V1 + 0,003665 (27 — 2,2)

= 8,19 x 232 x 1,0445 = 2840 m,

b. Ij. fte märe um 4 $rojent größer, als bas Snfrrument an»

gegeben.
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2)a eine 2lugenmafj*6d}ä£ung, bie oon ber 2Baf)rIjett um
10 $ro$ent bifferirt, nod) immer für eine „feljr gute" gilt, fo be=

fyalt ber in SRebe fteljenbe EntfernungSmeffer unter allen Umftänben

einen SBorjug, benn felbft im äufcerjien gaHe, bei einer Temperatur

tum 40 ©rab, wo ber <Bü)aU in 15 ©efunben 5340 m gurücflegt,

wiujrenb am Snftrumente ber 3eit oon 15 m bie Entfernung oon

5000m entfpriajt, giebt baS Snftrument nur 7 $rojent ju wenig an.

ES ließe übrigens jta) leia)t eine SBerbejferung anbringen. 2)er

bie EntfernungSangaben entljaltenbe SimbuS tonnte aus feajS fon*

äentrifajen Greifen in 1 bis 2 mm 2lbftanb befielen, bie ber Sfteilje

naa) (oon innen naa) außen) bie Temperaturen — 10, ±0, + 10,

+ 20, +30, +40 repräfentiren. gür ben + 40*ßreiS oertritt

ber ganje (oom 3etger in 15 ©efunben burä)laufene) Umfang p

bie Entfernung oon 5340 m; folglia) nehmen 5000 m nur
|^^q

= 0,9363 p in 2lnfprudj ober ftatt beS ßreifeS ben Sogen oon

337° 2,4'. 33ei — 10 ift p = 4890 m, unb 5000 m würbe um

^OÖ
°^€r um ^° ^cr ^en t,0^cn UmfreiS übergreifen.

2)er

+30»Ärei8 marlirt 5000m burd) 0,9524 p ob. ben ©entriromfel = 342° 61',

+20 * * 5000m * 0,9690p * * =348° 50',

+ 10 * * 5000m « 0,9862p « * * =355° 2',

zfc 0 * t 5000m « 1,004 p * * naljeju ootten ßrete.

3)ie foldjergeftalt beftimmten 5000 ms Sängen ber einjelnen

Greife mögen jeber in 100 Tfjeile geteilt werben, um 50 m ab*

(efen $u fönnen, ober in 50 Steile, wenn man ftä) mit ber (Sin*

Ijeit oon 100 m begnügt. 2lUe Tljetlpunfte gleidjer Entfernung

finb burä) £)uerftrid)e gu oerbinben, bie nidjt gerablinig unb nia)t

rabial oerlaufen, fonbern gebogene 6efmen bilben. S)er 93eobadjter

Ijat bann nur naa) erfolgter Slrretirung beS 3eigerS bie Entfernung

auf bemjemgen Äreife abjulefen, ber am meijten ber augenblicf*

lidjen Temperatur entfpridjt. ©oUte er fidj babei oerfeljen, fo wirb

er immer noa) feinen größeren geiler begeben, als baS 3nftrument

bei feiner jefcigen einfadjen Teilung, bie nur ber Temperatur oon

+ 2,2° entfpridjt, oeranlaßt.

3Jlan barf nidjt überfein, baß EntfermmgSbefrimmung auf

ber ©runblage beS 3citunterftt)iebe3 gwifa)en ber für trbifa)e Ent=

femungen momentanen gortpflangung beS 2ia)teS unb ber für
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baS menfa)Iid)e ©a^rnelmnmgSoermögen mefjbaren, nia)t unbeträa>

lid&en Sangfamfett ber 6a)aHfortpftongung — fpeaieH für artiHe*

riftifd&e 3toetfe beS 3eitunterfa)iebeS äioifdjen SBlifc unb knaU eines

SdjuffeS — gu unerläfjlidjen Sebingungen beS ©Clingens zweierlei

oerlangt: bafc man ben 58li$, alfo baf* man bie feinblidje ®efa)ü$s

münbung ftefjt, unb bajj man ftdjer ift, 33li$ unb tfnall feien aud)

toirflid) ©rjeugniffe beffelben @a)uffeS. Set bem allgemeinen

(Streben, bedungen ober boa) ÜDtaSfen aufjufud^en, toirb oft genug

bie erfte SBebingung unerfüllbar fein. 2)aS Surrogat beS auf*

fteigenben SRauajeS maa)t bie Söirffamfeit beS SnftrumenteS um
oteles unjuoerläffiger, boa) mufe man bebenfen, bafe in folgern

gaHe baS 3nftrument immerhin eine Eingabe madjt, toäljrenb

2lugenmajj=Sd)äfcung unmöglich ift. £)er jroeiten SBebingung

ju genügen, wirb im gortfd&retten beS ©efedjteS fefjr balb un*

möglidj werben.

3^aa) allebem ift nta)t ju oerfennen, bafj ein (SntferoungSmeffer

ber in 9tebe ftefyenben 2lrt, ein optifa)=afufttfd)er, bura)auS fein

£ülfSmittel ift, auf baS man fia) jeberjeit oerlaffen fann. 2>a3

finb übrigens aua) fämmtlid[>e optifd)*geometrifa)en (5ntfernungS=

meffer ntdjt, bei benen allen es fia) um 33aftS unb >para[lar,e

fianbelt, überhaupt um geobätifdje Operationen, ju benen in ber

gelbfcf)lad)t faum je Sftaum unb 3eit fein wirb. ©3 mag alfo

babei bleiben, bajj baS heutige ©efajüfc felbft als ber befte @nt*

fernungSmeffer gerühmt wirb. öS ift aber bodf) oon großer

2üia}tigfeit unb fpart 3eit unb Munition, roenn man baS

(5infd[}iej$en oon einem 9töf)erungStoertf)e aus beginnt, ber nid)t

ju weit oon ber 2öafjrf)eit abfielt; einen fötalen -JtäljerungSioertfj

wirb aber in allen gäüen, reo fie überhaupt funftioniren fann,

bie in 3tebe ftefjenbe mobipgirte ©efunbenufyr getoifc ef)er liefern,

als bie 2lugenmafc3©d)ä$ung. 3)er §auptoor$ug beS SWontanbon^

Seiemeters ift in ber ebengetoäfjlten 33egeio)nung jum SluSbrud

gebraut: er ift eine ©efunbenufjr, bie bem SBeftfcer als Uljr

unauSgefe^t bient unb bie, fo feiten fte aua) als 2)iftancemeffer

wirb nüfcen fönnen, immerhin eine oortrefflidje (Sigenfdjaft meljr

befifct, als alle getoöfmlia^en UJjren. 9Han wirb übrigens nidjt

nur für ben (Srnftfall, fonbern audj bei Uebungen im SMftance*

fdjäfcen fer)r gut ©ebraua) oon bem 3nftrumente madjen fönnen

unb fefjr an 3eit fparen, wenn man baS totrfltdje SluSmeffen ber

gefaxten Entfernung unterlaffen fann. 3)a man bei berartigen
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Uebungen abftd&tüa; au$ fc&unerige Aufgaben ftettt, 3. 33. S3e=

ftimmung ber (Entfernung eine« §ügel$ über ein ©croäffcr Jjinmeü,,

roo 2lbffreiten gar ni$t ausführbar ift, fo fteigt — falte nidjt

cm ©pegialplan $u ©ebote ftefji — ber 2Bert$ eine« @ntfernungd=

meffer« um fo meljr.

$)er $rei3 eine« 2Rontanbon*£eIemeter$ wirb 311 90 SHarf

angegeben. $a§ ift freilidj oiel für eine filberne Ufn*. SBenn

bie @inridjtung aber 2lnerfennung unb 9iad)frage fänbe, mürben

bie Ujpenfabrtfanten getmjj balb billiger merben.

6.

fflit§laitb.

1. 2lu$rüftung ber gelb=2lrtUlerte mit ©$angjeug.

$)er Revue militaire de Tetranger entnehmen mir nadjfteljenbe

3ufammenfteiluttg über ba$ an ben gafyrjeugen ber gelb^rtiHerie

fortgeföaffte ©^anjjeug.

©paten $aäen dangen

b2 24 4 4 2 4

32 18 4 4 2 4

16 4 2 2 2 1

16 16 16 16 1 1

3nfanterU*SRunittonS*ftolonne . 16 8 4 4 4 1

artineri«*3Runition8<Äolonne . 32 16 8 8 2 2

SWobilcr »rtiume*2Rumtion$par! 32 16 8 8 2 2

Slufeerbem ftnb bie galjrer jur §älfte mit 2lejten, jur #älfte

mit <5vattn audgerüftet.

2. ©rljö^ung ber Uebungämunition ber gelb*2lrtillerie.

Waö) bem „3m>aliben" erhalten vom 3a§re 1888 an bie gelb*,

2lu3faüU unb ©ebirg^Satterien ein wefentli^ größeres SRunition«*
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quantum aU bisher, 3ßaa)ftel)enb fteHen wir bie biafjer unb neuer*

bing8 bewilligten ©$ufeal>len gum SBergleia) einanber gegenüber:

(Granaten bisher 128, jefct 183, alfo meljr 55,

.@4rapnefd 108, * 164, < * 66,

ßartfttfd)«n * 10, * 10, * * 6,

Summe M3§et 246, \t%t 357, alfo me$r 111.

§tergu treten nodjj, wag ebenfalls eine Steuerung ift, für

®efea)t3=<5cf)iefeübung,en mit gemtfdjten 2Baffen bei jeber gufc
Batterie 15 ©ranaten, 30 ©c$rapnel3, bei jeber reitenben ^Batterie

7 ©ranaten, 13 <5a)rapnel3.

Aufjerbem oerfeuern bie an 3nfpigirungen beteiligten Batterien

noa) 16 ©ranaten unb 16 <S$rapnel3, fo ba& eine gfufcSatterie

in maximo 434, eine reitenbe 409 6dm& perfeuert.

«iteratur.

12.

€>d>arnljorft. SBon ÜRaj Seemann. Seipgig. £irgel. 1. Sfjeil

1886; 2. S§eil 1887.

3m fürgeften Seitfaben oaterlänbifd^er ©eföid&te fe§lt ber

sJtame ©d&arnfjorft nidjt; ebenfo wenig wie SJlüajerS 9tame.

$iefer ift freiließ populärer, benn feine Saaten liegen oor 2111er

Augen, finb Allen oerftänblia}; aber bafj jene ÜDtoffen gufammen=

famen, burdfj beren güljrung 33lücfjer fia) ben @f>rennamen be8

^arfc^aU Vorwärts oerbient Ijat, bagu mar ein anbereS „5Bor=

märts" bie unerläßliche iBorauäfefeung: ber 33rud) mit ber alten

£)eere$t>erfaffung, bie Anerfennung bed $ringip8 ber allgemeinen

2öe!)rpflicfyt. 3)iefe$ organifatorifa)e SBorroärtS, bad bem taftifcfj=

ftrategifa)en oorauSgetyen mufjte, ift ©$anü)orp großes Sebent

merf unb SSerbienft.

3m Allgemeinen ift ba$ ja freiließ Iängft aner!annt; Arbeiten,

wie bie aus bem 5Ra$laffe x>. Glaufenrif (Hamburg 1832) Ijerau3*
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gegebene: „Ueber bas Seben unb ben G^arofter o. ©charnljorft",

unb SonenS: „Setträge jur ßenntnifj beS ©enerals o. ©charnlrorft

unb fetner amtlichen ^ättgfett in ben Sohren 1808 bis 1813"

(Berlin 1833), u. 21. gewährten nähere (Sinftdjt; aber eine fo um=

faffenbe, grünbliche, aufflärenbe &arftellung, rote bie je|t ooßenbete

beS SlrchiorathS unb §iftoriferS 9ttar, Seemann ^at bis je$t noch

gefegt.*)

„Siefer in baS 33erftänbnifj eine« unferer größten 3Jlanner

einzubringen unb an feinen Skalen baS §er$ gu erheben" — mit

biefen Sßorten fennjeiefmet ber SSerfaffer felbft bie Aufgabe, bie

er fia) gefteHt hat; jeber Sefer roirb anerfemten, bajj fie in aus*

gtebigem 9Ka&e gelöft ift.

©charnljorft ift am 12. STCooember 1755 in bem falen*

bergif^en (ju £annooer gehörigen) 2)orfe Söorbenau an ber

Seine, unfern beS ©teinhuber 3JteereS, geboren, ©ein SBater roar

jur 3eit erft 22 2>ahre alt. 2)erfelbe, ©oljn eines armen Älem=

bauern, roar fef>r jung freiwillig ©olbat geworben, fyattt ben

ofterreichtfdjen (Srbfolgefrieg mitgemacht, roar arm, aber mit bem

SRange beS 2ßacht= unb ßuartieroteifterS in fein §eimathSborf

jurücfgefommen unb ^atte eine — im bäuerlichen ©inne — gute

Partie gemacht. 9lati) bem Sobe ber ©dmriegereltem entftanben

jeboch (SrbfchaftSftreitigfeiten mit ben ©d)roägerinnen, infolge beren

e8 im ©djamfjorftfdjen §aufe Sahre lang feljr fnapp ^erging. 3n
biefen 3etten fyat in ber $hat ber Knabe bte elterlichen $üf)e unb

©d)afe gehütet. (Snbltch im 3afjre 1771 roar ber (SrbfdjaftSproäefc

günftig beenbet, ber S3efi§ beS fä)roiegeroäterlid)en ©uteS erftritten,

unb baburch ©djarnhorfts 93ater -üflitglieb ber falenbergifdjen 2anbs

fa)aft, b. h- ber „SRitterfd&aft", benn gu biefer gehörten nach

bortigem SanbeSgefefc alle 93ejtfcer eines fteuerfreien, in bie ÜRatrifel

eingetragenen herförnmlid) fttmmfähigen ©uteS.

*) 911$ bie bebeutenbften Vorarbeiter ber Sefjtnamiföen Biographie

läfyttn toir auf: „fteorgamfation ber preufsifäen Slrmee" in Beiheften

gum 9Rilttär'äBod)enblatt pro 1854 bis 1856; biograpf)ifcf)e Arbeiten ooti

©ajweber (»erlin 1865), Klippel (Setpjig 1869); 9Rar. ©lindere

2lu$ ber 3eit $riebrid)S beS ©rofeen bis Biebrich SBUhelm I1L (Seipjig

1876). Sehmann felbft gab früher: „Änefebeel unb Schön" (Scipjig 1875)

unb „Stein, @ä)arnhorft unb @d)önM (Seipjig 1877). SelbftoerfUinbli^

ift in aßen bie SefreiungStriege behanbelnben ©efd)ichtSroer!en von.

Scharnhorft bie Siebe.
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3)ie (Sraäljlungen beS SBaterS unb anbetet ehemaliger ßriegS*

leute Raiten in bem Änaben früh Steigung gum ©olbatenftanbe

gewecft; naä)bem bie Söcr^ältniffc fi<^ gtinftig geftaltet Raiten,

billigte unb unterftüfcte ber Stoter biefe Neigung; nid)t nur ©olbat

überhaupt, fonbern Öfftjier fottte fein aufgewehter, begabter unb

überaus fleißiger ftltefter ©oljn werben.

Söenn audj 39efi$er eine« abeligen Freigutes (baffelbe fyattt

int Anfange beS 3afjrtjunbert$ ber ©rojjoater ber grau 6cjams

Ijorft von bem legten abeligen £3efi£er burd) $auf erworben) unb

baburdj gur lalenbergifdjen SRitterfdjaft gehörig, war immerhin ber

alte ©djarnljorft ni$t felbft oon Slbel; bajj ein Söauernfolm von

ooroljerein auf baS öffijierwerben ausging , war jur 3eit un=

geroö^nlia) unb ftiljn. @S märe oietteicf)t aua) nid)t geplant unb

ni$t erreiajt worben, wenn nia^t im sRad&barlänbajen 33ü<feburg

jur 3eit ®raf 2Bilf)elm regiert hätte, ein feljr begabter, tnegS=
,

erfahrener unb überaus aufgeflärter #err, ber 1765 im ©teinljuber

3Reer bie geftung 2Bühelmftein gebaut unb in berfelben eine

©cfyule errietet fyatte, in ber oorjugSmeife bie Spezialitäten

Artillerien unb 3ngemeurwefen getrieben würben. 3n btefe Slnftalt

mürbe (@nbe Slpril 1773) ber junge ©djarnhorft aufgenommen.

Selber ftarb ®raf 2Bilhelm fdwn 1777. 3Rit if>m erlofa) bie

ältere Sinie Sürfeburg im SKannSftamme; ber 33eft$ ging auf bie

Sinie 2lfoerbiffen über; bie ©chuie auf bem SSilfjelmftein würbe

aufgelöft.

©(hamljorft war in feinen oier Se^rja^ren oom „leroenben

SlrtiUeriften" gum „Unterofftaier bei ben SBombarbierS", „©tüdf*

junfer" unb „ßonbufteur" aoancirt. (Sr fua)te unb erlangte feine

©ntlaffung aus bem S3üdteburgifa)en fcienfte unb würbe (1778)

in bem Jjannooerfa;en 2)ragoner=9Regimente (Sftorff (in bem fein

SSater gebient hatte) als gäfm*i$ angeftellt.

©eneral (Sftorff war mit bem ®rafen SBilfjelm befreunbet

gewefen unb feilte beffen Shtfidjt über bie SRotljwenbigfeit wiffen-

fc^aftlia)er Silbung beS ©ffoierforpS. Sernbebürftig waren Sitte,

aber an Sefpföligen war großer 3JlangeI; ©d>arnhorft war als

fola)er fehr wiUfommen.

2ln biefe erfte 2efjrert$ätigfeit fnüpfte fta) nach wenigen fahren

bie oiel bebeutfamere an ber SlrtiHeriefdmle in §annooer. SDiefelbe

würbe 1782 geftiftet, fam jebod) erft 1783 in ^Betrieb, ©d)arn*

horft, Don ben Dragonern jur Artillerie oerfefct, machte in ber

3toeiunbfftnfoiflft« 3«$*8<«i& *CV. öanb. 27
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3mif*enacit eine miUiartföe ©tubtenretfe burch Semern, Cefter^

reia) unb «ßreufeen.

Sticht feine erfte überhaupt, aber feine erfte literarifche SlrBeit

oon allgemeiner Sebeutung war ©charalwrfts 1787 in £atmo»er

erfchieneneS „£anbbuch für Offiziere in ben anwendbaren Steilen

ber ßriegSwijfenfchaften". 1792 gab er fein „3RiRiäriftt)eS $afa)en*

buch $um ©ebrauch int gelbe" herau*/ baS als lehrreicher gührer

unb Serather bei allen !riecjerifd)en SSorfommniffen fo großen

SBeifaH fanb, baj$ es in miebert)olten Auflagen (julefct 1815) er=

neuert würbe, bis nach ©charnhorfts Sobe fein greunb Stühle es

übernahm unb aus bem fä)li$t $ra!tif4en tnS met)r *P^iIofopr)ifc^e

umgeftaltete. 2luch militär^jpurnaliftifch betätigte ©chamhorft

feinen lebhaften 2rteb in ber ,^ilttär=S3ibliot^e!" (feit 1782),

bie feit 1785 unter bem oeränberten Sitel „öibliotyet für öfffc

Sierc" erfa)ien unb 1789 burch „fteueS mtlitanfcheS Soumal" er=

fefct würbe, oon bem (bis 1805) 13 Sänbe erfreuen ftnb.*)

SJttt bem Seginn feiner Sehrthätigfeit in $annooer (1783)

war ©d)aml)orft enblich — im 28. 3a§re! — jum £ieutenaut

aoancirt. 2)a8 Saljr barauf ^eirat^ete er. Steun 3>ahre fpater

traf bas ßapit&nSpatent ein; im folgenben 3ahre $og ©charnlwrft

3um erften SJtale flu gelbe.

(Snglanb, §oHanb, (Spanien, Neapel unb baS S^eutfdje 3Rei<h

waren nach ber Einrichtung Subwig XVI. jur ^weiten Koalition

gegen granfreich unb bie Sfteoolution jufammengetreten.

Sticht als flurfürft oon §annooer, nicht als beutfeher gürft

fanbte ®eorg III. bie $älfte ber hannooerfchen Gruppen (13 000

mann) in ben ßampf; er ftettte fie als ©ölbnerheer gegen feljr

refpeftable ©ubftbien unb SSerluftpramien ber Ärone (Snglanb; bie

ihm oon $Reid) Steegen auferlegte 3WannfchaftSgeftellung taufte er

ab unb ^atte immer noch emen hübfehen Profit.

2)er gelbjug von 1793 gab ©charnhorft (Gelegenheit, ft$ auch

als umfichtiger, taltblütiger, unerfchroefener, praftifcher gelbfolbat

$u bewähren; inSbefonbere in einem galle, wo fein freiwilliges

*) $ie oon ©. o. IRaräeS h^auSgeaebcnen „mtlitäriföen Älafftler"

(Bresben 1885, fcöcfncr) enthalten in einem ©anbe (mit milttärifajen

©d)rtften SRapoleon I.) bie n>id)tigften echarnhorftföen in äjarafteriftifchen

SluSjüaen, trefflid) eingeleitet unb erläutert oon bem befannten (nun*

meljrigen ^a|tf)a) o. b. ©olfr.
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(trotteten ben Smpute gab, bafj eine bro^enbe regeIlofe glu^i in

einen georbneten SRüctjug oermanbelt würbe (§onbfRotten, 8. ©ep*

tember). $a3 m ber bamaligen hanrawerfa)en Slrmee herrfd)enbe

abelige 33etterfchaft8wefen war bem ©mporfommen be8 yi\$U

abeligen Ijtnberli<$. ©röteren SRuljm unb ftc&tbaren (Srfolg gewann

©<harnlwrft im folgenben Safjre burd) -Ken in. @r ^alf biefen

oödig entfefteten belgife^-franjöfifd^en ©renjplafc einigermaßen

wieber befefttgen, ifm gegen feinblid>es SBombarbement oertljeibtgen

unb — al3 er nidf)t me^r $u galten war — ifm oerlaffen. 35 a3

SDurd&f djlagen ber ©arnifon t>on 3J2enin ift einö ber

^übfd^eften S3etfpieXe für biefe befonberS fdfnmerige Kategorie ©on

KriegSuntemefjmen; ©d)arnljorft hat mefentlid) jum (Belingen bei-

getragen. *) ©eneral £ammerftein, ber in * 3Jcenin fommanbirt

hatte, rühmt in feiner Delation an ben Oberbefehlshaber ©charn*

IwrftS „gä^igfeit unb Salente, oerbunben mit einer unoergleich*

liefen Sratwur, einem nie ermübeten @tfer unb einer bewunbernS*

würbigen Gontenance". (Sr fefct ^inju: ,,3d) erflehe auf baä

SDringenbfte, für i§n eine befonbere ©nabe con ©einer königlichen

URajeftät bewirfen, ba er, wenn je einem eine SBelofmung für

etwas SlufjerorbentlicheS geworben, fie jefct in größtem 2Jcafje ner*

bient" (§& fehlte aud) jefct nicht an SBiberfachern, aber bie ©önner

triumphirten: jmei 2Ronate nach ber Zfyat von 9Jtenin, am 27. 3uni

1794, mürbe ©charnhorft, über oier Kapitäns beS 2lrtiHerie=9tegis

ments ^inroeg, gum -äJtajor beförbert unb als ^weiter 3Ubes©eneraIs

£)uartiermeifter in baS Jjannooerfc^e Hauptquartier berufen.

6a)arn^orftS KriegSthätigfeit als ()annooerfa)er ©eneralftabS*

chef enbete ber SJafeler griebe, ben Greußen feparat, aber in ge=

wtffem ©inne aua) für baS SReta) fcf)lofj. 5m grühfommer 1795

befanben fich baS preufjifche unb baS hannooerfche Hauptquartier

in DSnabrücf, unb ©djamhorft lernte ^ier juerft mehrere feiner

fünftigen Kameraben — greunbe (wie SBlüdjer unb SHüc^el) unb

©egner (wie Kalkreuth) — fennen.

2)a baS hannooerfche Kontingent nur ein SJruchrheil ber ge«s

fammten Kriegsmacht ber Koalition gewefen war, fo §atte ©d)arn=

iwrft natürlich feinen Einfluß auf bie Kriegführung im ©rofjen

*) Sie eingeljenbe 2>ar|teHung biefer tlpifobe aus 6cf>arnl)oriU

fteber beginnt bie Steide feiner ©Triften in ben bereit» citirten tnili»

iarifa)en fftaffifem.

27*
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gehabt, aber ben ihm gegönnten SBirfungSfreiS ^atte er oortreffli#

ausgefüllt unb allgemeine Slnerfennung gefunben.

39ei biefem SebenSabfdritte macht unfer Siograpt) bie 33e*

merfung, ©a)arohorft fei ein räthfelfjaft aus griebenSfehnfudjt

unb flriegSmutr), aus Sefchaulicljfeit unb $fjatfraft gemifchter

2J?enfch gewefen, ber, fo fc^r er ftdj einerfeits ber wofjloerbienten

3lnerfennung gefreut, ftet) zugleich barüber beunruhigt habe in ber

gurcf)t, er möge moralifä) oerborben werben „burdt) immerwahrenbe

Slnftachelung ber Ambition, bie bo<h immer nicht jur inneren

roatjreti ©lücffeligfeit führt unb bennodj fo leidet bie Dber^anb

gewinnt" (eigene 9Borte aus einem ber vertrauten an bie grau

gerichteten Briefe)!

SRorbbeutfchlanb hatte für jefct grieben; aber ein benfenber

©olbat mie ©charnfjorft fonnte nur mit ßummer unb Seflemmung

auf bie legten brei Kampagnen gurticfblicfen unb an bie 3u!unft

benfen. SRunb eine TOüion ©olbaten tyatten bie oerbünbeten

Hauptmächte beS bamaligen (Europa gegen granfreich ins gelb

gefanbt, tüchtige, nach ber alten ©dfjule auSgebilbete ©olbaten,

unb halb fo otele granjofen, bie jum großen 2!r)eilc nichts SeffereS

als Eiligen waren, hatten fia) jtegreich ju behaupten oermocht!

©chon oor ben burch bie SReoolution hervorgerufenen Äriegen

hatte ©chamhorft mancherlei in §eereSoerfaffung unb ßriegSfunft

unauSreichenb, oeraltet erachtet unb bementfprechenb in feinen

literarifchen Arbeiten fritiftrt; bie JtrtegSerfahrung hatte feine

fortfchrittlichen Anflehten beftätigt, beftärft, erweitert. SKii un=

ermüblid&em (Sifer oertrat er jefct in S)enffa)riften unb 3eitfchrift*

Slrtifeln feine Slnftchten. golgenbeS war ihr ßern:

$er @rfa$ beS OffigierforpS ift fein fachgemäßer; gamilien*

rücffechten, ^roteftionS* unb ÄonneftionSwefen entfReiben ftatt ber

2üa)tigfeit. $)urch Prüfungen — fowohl beS theoretifdt)en 28tffens,

als beS praftifa)en könnend — bürften allein ©rabe erworben

werben. Slua) für bie älteren, meift fehr unwiffenben (Chargen

ift in gefdnefter, flc nicht bemüthigenber gorm, 3. 35. burch 93or*

lefungen friegSwiffenfdjaftlichen SnhaltS ju forgen.

3)ie 3)i3$iplin ber Gruppen wirb in bem Sftafje frraffer werben,

als ber gemeine 3Kann feinen Offizier naa) allen ^Richtungen

achtungSwerther finben wirb, als er bisher ihm erfa)ienen.

@S ift baS ^rinjip ber 2)toifionen einjuführen, b. h« feinerer

§eeresförper aus allen SEBaffen gemifcht, baher 3U felbftftänbigen
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ßriegSljanblungen geeignet, unter ftänbigem gityrer, ber feinen

eigenen ©eneralftab Ijat. SDaS Snftitut beS ©eneralftabeS übet»

Ijaupt prägiftrte ©a)arnljorft in bem ©inne unb ©efd&äftSumfange,

ber Ijeut aller Söclt geläufig unb felbftoerftänblid) ift, bamals aber

nod) in ben erften Anfängen ftetfte.

2)er Slrtillerie ift meljr Slufmerffamfeit gu wibmen; nament*

lid) ift bie reitenbe, eine — freilia) foftbare aber überaus bebeut*

fame Söaffe, gu fultioiren.

S)a8 gerftreute ®efeä)t, oon bem bie 2lnl)änger ber alten

Sineartaftif nichts wiffen motten, i)at ofme 3weifel eine 3ufunft

unb mufj organifirt unb reglementirt werben. @3 mufc freili$

fünftig niä)t blofe gefc&offen, fonbern gezielt unb getroffen werben.

£)a3 britte ©lieb mag aus ben gefd&täteften ©a)arffa)ufcen gebilbet

fein, bie gur Einleitung beS ©efeä)teS als SiraiffeurS oorgegogen

werben. @S ift freilid) nid)t gu »erlernten, bajj baS gerftreufe

©efedjt an bie StuSbilbung beS einzelnen 3JtanneS bebeutenb fjöljere

2tnfprüd)e maä)t, unb ba& Seute bagu niä)t tauglich fmb, bie nur

in ber gcfä)loffcnen 3ttaffe — unb unter ©toef unb gudjtel —
33raoour entmicfeln; barum barf man aber bie Ijöfjere SBirffamfett

oerfpred&enbe neue gorot beS geuergefed&teS nidjt unberü(fftd)tigt

laffen, weil bie üflloral ber Sruppen nod) niä)t reif bafür ift,

fonbem man mufj biefe eben balnn bringen, bajj fic es ift. Sßer*

Reifen wirb am metften bagu, wenn baS bisherige StuSlänber*

Söerbefyftem umgeftaltet wirb — gunäa)ft wenigftenS im ©inne

beS preuj$ifa)en ßantonfnftemS. *)

©a)arnf)orft war luernaa) fd)on im legten 3af)rgefmt beS

vorigen SafjrfjunbertS in allen wefentlid)en ©tücfen auf ber §ölje

fetner 3lnfd)auung; nur baS eine grofee $ringip, baS er fpäter

oertrat, baS ber allgemeinen 2Befjrpflid)t, wagte er bamals

nod) nidjt gu benfen — oielleidjt aud) nur nidjt es auSgufprecfyen

;

ba§ — wenn aud) burd) 2luSfa)luj$ ber fduflid&en ©tettoertretung

oerebelte — SBorbilo ber ßonffription beS reoolutionären granf*

reidjs fonnte gur 3eit in 3)eutfa)lanb auf ©nmpatlne nidjt rennen.

*) 2)a& Reifet 93efä)rän!ung ber als fernere Saft etnpfunbenen

militärifd)en 2)ienftpfliä)t auf bie oerad)teten unteren ©tänbe, ben SBauer

unb ben Keinen §anbroer!er; bie wo^l^abenben unb aebilbeten waren

ejitnirt. liefen mutete man ben ^frofmbienfr beS ©olbatentyanbroerts

nid)t ju; t>iettetd)t niö)t fo fe&r auä Humanität, als im national«öfono*

mifä)en Qntereffe.
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3m SJtoi 1796 fafcte ba§ 39erliner Äaotnei ben »ef^ufc,

gur Si<herfteflung ber burd^ ben $tofeler grieben vereinbarten

$emarfation$linie*) feine Gruppen in SBeftfalen auf 25000 2Raim

ju oerftärfen. 2)aju traten 15000 ^annooeraner. SDtefeS 3*fammen>

wirfen war für SchamlwrftS 3ufunft entfdjeibenb. ®er preufjifche

©eneralsüuarttermeijter, ©berftlieutenant *PhuH (fpäter — naa)

1807 — in rufftföen 3)ienjten), Dürfte guerft in SBeriin angeregt

haben, um Scharnfjorft $u werben. 3n gleichem Sinne fprad) fteh

ber #fohftfommanbirenbe be* £>bferoationSforp$, ^er^og äarl von

^raunfehweig, au*, unb beffen ©eneraljiatechef, ©berfHieutenant

2ecoq, erhielt ben 2luftrag (d. d. 18. 3anuar 1797) bte SSerlwnblung

mit S^arnhorft ju »ermitteln.

£)a8 tyumoverfche Äorps fommanbirte, wie hn legten gelb*

juge, ©raf SBalmoben* ©imborn (ein natürlicher Sofm Jtönig*

Äurfürft ®eorg3); fem ©eneralftobSthef mar ebenfalls nrieber

Scharnhorst

$>tefe§ ;8erf)ältnif$ vermittelte Neffen perfönlicf)e§ S3efannt«

werben in ben preufjifdjen Greifen; unter Slnbern aud) mit bem

grei^erm ». Stein, jur 3eit Dberpräftbent ber roeftfältfä)en ÄriegS*

unb Eomänenrammern, einem Schwager SBalmobenS (gwei 3<*h*e

jünger al* Sä)arnhorft).

3n Motens ,,«t>attbwörterbuch ber gefammten TOlitär^Söiffen*

fünften" (Seipjtg 1876-1880) finbet fta) (Brtifel „S<harnhorft")

bie furge ^otij: $ur Sinnahme beS preujjifchen SlnerbietenS ^abe

Scharnhorft bewogen, bafe i(jm baheim „baS erbetene Regiment

oerweigert" worben fei. S)iefe 3ßotij faun leicht mifjoerftanben

werben. Sin baS Regiment backte jur 3eit Scharnhorst noa) nuft

Seit groei 3a^ren mar er iJcajor, aber bislang noch immer mit

bem ©ehalte beS 3nfanterie!apitänS. Jtürjliä) erft mar ihm baS

beS SJtajorS — wenig über 1000 $haler — bewilligt worben; bte

erheblichen ©mrunfte, bie anbere StabSoffijiere auS bem S3eftfc

einer Jtompagnie bejogen, entgingen bem ©eneralftabSoffijier. ($3

ptte ftä) fel)r leicht machen laffen, ilm pefuniär günfriger ju fleßen;

SBalmoben, ber ilm fehlte, oerwanbte fta) für Um, aber an ein*

flufjreiferen Stellen überwog -JJiijjgunfi unb Slbneigung; man
wollte iljn mit Verleihung bei £)berftlieutenant=3ftonge3 unb einer

*) ©ie gtenjte oon Dftfrieälanb btd Sef)leften Sfo>rbbeutf$(anb

gegen Db«rbeutfd)Ianb unb Defterreiä) ab, wo ber Ärteg fortwährte.
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mäfetgen ©eneralflabaaukge obfpetfen; auf feinen <m*bru<Hid&en

Antrag: e3 möge ifmt jugefid^erl werben, ba& er naa) feiner

Anctennetät im ArtiUerte*9teghnent fortrüefen unb — falls er

überhaupt fo §06) hinauf fomme — bermaleinfi mit einem SHc=

gimente begnabigt werben foHe — mürbe auSweic^enb geantwortet.

$ie iljm jugebad^te ©teile in ber preufüfdjen Armee trug

jäljrlidf) 3000 £f)aler; bie 93orbermanner, welche er bort erhalten

Ijätte, waren bejahrt; 2ecoq tar/trte, bafc er in 15 Sauren ein

Regiment erhalten werbe unb fpäter wol>l Gljef bes gangen

ArtiHerieforpS $u werben AuSftd&t ^abe.

3m £erbfie 1797 war wo^l <5$arniwrft innerlia) mit fid)

barüber einig, bafc er bered&tigt, ja ftdfc unb feiner gamilie es

fdmlbig fei, ben SDienft in feinem engeren SSaterlanbe mit bem

preujjifäen $u oertaufdjen; aber in Serücfftd&tigung ber jur 3eit

obwaltenben Kriegsgefahr wiberjfrebte eS feinem ©efüljle, ben

Abfctyieb ju nehmen (ber ifmt gur 3eit Übrigend audfj abgefa) lagen

werben fonnte unb waljrfdfjeinlidf) abgefdalagen worben wäre).

2)er preufnfd&en ^Regierung gegenüber fjatte <3cf)arnlwrft ben

Tlutfy, bie S5itte auSjufprea)en, eS möge baS iljm gemalte An*

erbieten nidf)t $urticfgebogen, ü)m oielme^r geftattet werben,, in ber

golge barauf gurücfjufommen. (Sr erhielt eine feljr gnäbige Ant*

wort aus Berlin.

2)rei 3al)re fpäter fjatte ftcf) ber politifdje §orijont erhellt;

allgemeiner triebe' festen in AuSftdjt ju fte^en. Am 5. Oftober

1800 richtete ©d^am^orft an ben Vermittler £ecoq baS entfd&eibenbe

Anerbieten. 2)a bie SBebingungen, burd) bie er feine unb feiner

gamilie 3ufunft pefuniär ftc^erftellen ^u follen glaubte, oon

3rriebric& SBiüjelm III. jugeftanben würben, fo erbat ©d&am§orft

unterm 4. Sanuar 1801 oom ÄönigsÄurfürft feine (Sntlaffung

unb unterm 19. SJlai erging an Sßalmoben ber feljr fü^Ie 33e*

fd^eib: „2Bir erteilen bem £)berftlieutenant ©$arnlwrft bie nad^

gefugte EHmiffton."

$urdj ÄabinetS=£)rbre oom 1. 3Jlai 1801 war bereits ©djarn*

Iwrft als Dberfilieutenant beim gelb*ArüUerieforpS (3. Regiment)

angefteüt; baS patent auf ben 14. 3uni 1800 $urü(fbatirt.

£er tfönig Ijatte ©a)arn^orft lmuptfätt)lic$ für bie ^eorie

ber Artillerie benimmt, bie er für oernaa)läfftgt hielt, bo$ gebaute

er Um aua) bei anberen Einrichtungen ber Armee ju Statte ju

jieljen.
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3m 3otyre 1802 (Äabinet3*£)rbre oom 14. ©eptember) würbe

©djmrnfjorft geabeli. @r Ijatte batum gebeten; nia)t aus perfön*

Itdjer (Sitelfeit, oon ber er oöUig frei mar, ober im 3ntereffe fetner

©öfme unb beren gortfommen in ber preufjifcfyen Sfanee.*)

©d&arofyorft Imtte in $annooer ©egner gehabt unb fanb beren

auo) in feinem neuen 3Ser§äItnif[e. $afj er ein fefyr gelehrter

öfftjter fei, erfaraxte 3*ber an, «ber nic^t 3eber als SBorjug unb

SBerbienft; im ©egentyetl: man argtoofmte, ber S^eoretifer werbe

für bie $raji8 efjer f^abliä) al« förberlid& fein. SDafj ©dj>arnf>orft

fidD aucb im gelbe bewährt l>atte, nmrbe nia)t genügenb getoürbigt

— oielleid&t, weil fein aufjereS Auftreten, ©ang, Haltung, 2lu3*

brutf, ©pred&meife ba8 nidjt bot, toa8 man oon einem ftrammen

unb fäjneibigen Offner oerlangte. (Sin fold&er fagte bamal« weg*

toerfenb: ßein Unteroffizier fei im ßorp«, ber in bienftlio}er S3e=

jie^ung (er meinte natürlich ben Äamafd)enbienft) niä)t über

©djarnfjorft ftelje. @r oerftünbe feine 28aä)parabe gu fornman*

biren, fagte ein Ruberer.

©djarnljorfts reformatorifd^e §auptgebanfen finb oben furj

gefennjeic^net. Qx führte biefelben in mehreren 3)enffünften aus,

bie er bem Könige überreizte. 3)er Jtönig Ijatte ja 2$erbefferung§=

oorfa)läge oon ©d&arnfjorft erwartet; er lad fie „mit SBergnügen",

aber — er legte fte gunäd&ft ad acta. 25er ßönig mar eine be*

ftt)eibene unb friebferttge Statur; es miberftrebte i^m, am S5efte^en=

ben ju rütteln, gumal einem S3efte^enben oon foldfjer S3emä^rung

unb folgern SHufe, toie bie oon feinem großen SBorfafpen ifrni

überlieferte 2lrmee. 3ebenfaK$ wollte er nia)t allein entfäjeiben

unb roanbte fiä) an §ergog Äarl oon SBraunfdjtoeig, ber iljm aU
ber bebeutenbfte Präger ber grtbericianifd>en SErabition galt. £)a3

©utadfjten be8 ^erjogS über bie ©dmrnfjorftfcljen 3been unb S3or=

fä)läge lautete toeber juftimmenb nod) ableljnenb; e8 lief barauf

jjmauä, bajj bie neuen (Stnrid^tungen oiel 3lnfpreä)enbe3 Ratten,

aber bafe es boa) fein* fraglitt) fei, ob fie für preufcifd-e SBer^ält*

ntffe pafjten.

Efferen Erfolg ^atte ©d&arnljorft auf bem gelbe ber tyeore*

*) $te atoet ©öljne »aren juerffc in englifd)en 2)ien|ten unb Wmpftcn

in Spanien. 2)te preujjtfd)e ©rl)e&ung oon 1813 rief fie Ijeim. ©ie

fomen getabe jur <£djtatt)t von <8rofe*®örfdjjen jureä)t, bie fie, nod) in

englifdjer Uniform, bei ben Spreufien mitmad)ten.
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tiföen Untermeifung. 9taa) Seenbigung beS ftetenjährtgen ÄriegeS

Ijatte griebrta) II. SBiriter*Unterrid)tSfurfe in bcn grofcen ©arni*

fönen für bie ^jüngeren Ofpjicre ber Snfanterie*) angeorbnet.

Unter griebridfj SBifyelm III. würben aud& bie Jtooatteriften Ijeran*

gebogen.

Sin bie ^Berliner 3Jtüitärfdfjule würbe (burdj) ßabinets^örbre

d. d. $are$ 5. ©eptember 1801) ©ajarnljorft berufen, tiefer er*

fannie balb bie Unjulänglid&feit ber befteljenben ©inricljtung unb

oeranlafjte Erweiterung unb Vertiefung be$ Unterrid&tS.

21m 21. 2Rai 1804 trat ©c$artu>rft in ben ©eneralftab alz

Oberft unb britter ®eneral«£hiartiermeiflers Lieutenant. Unterm

21. 3uni beffelben 3aljreS genehmigte ber ßönig bie von ©a)arn=

$orft ausgearbeitete „SSerfaffung unb Sefjreinrid&tung ber Slfabemie

für junge Offijiere unb beS 3nftitutS für bie 33erlinifdje 3nfpeftion".

$aS ^Snftitui", me^r elementaren (SljarafterS, war bie 33orfd&ule

für bie „Slfabemie"; beibeS mit breijä^rigem ÄurfuS.

©a)arnljorft ift aua) ber Segrünber ber befanntlidfj noa) be=

fteljenben „TOlitärifajen ©efeUfdjjaft". ©ie batirt eigentlia) ftt)on

oom 2. Suli 1801 (7 SWitglieber, jwanglofe 3ufammenfünfte

beljufs milttärifdjer 2)i3fufjton), fonfolibtrte fid^ jebod^ erft mit

feften Statuten im folgenben Safjre, unb ber ©eburtstag griebriajS

be3 ©rofjen (24. Januar) würbe als ©tiftungStag angefeuert.

3n ber militärifajen ©efeUfd^aft platten bie ©eifter auf*

einanber; wie in jeber @poa)e eines großen Umfd&mungeS fRieben

fitf) bie Parteien ber greunbe beS Gilten unb ber vorwärts $)rängen=

ben, bie S3ewaljrer ber gribericianifdjjen ßriegSfunft unb biejenigen,

bie oom geinbe lernen ju fomten unb ju foQen glaubten.

&af$ ein neuer 3ufammenfto{$ mit bem alten geinbe brolje,

mar fä)on im 3aljre 1804 roa^rfd^einlia). ©djjarnlwrft, ber als

®jef ber 3. JBrigabe beS preuf$ifdj)en ©eneralftabeS bie weftlidjen

Steile beS ©taateS gu bearbeiten hatte, maa)te ben ©ommer über

mit einigen ber ihm unterftettten Offiziere eingehenbe !RefognoS=

girungsreifen unb übergab unterm 2. ^egember bem ÜKintfter ber

auswärtigen Angelegenheiten (#arbenberg) eine $enffa)rift: „Ueber

unfere iefcigen militärischen SBerljältniffe mit ffranfreich".

*) $et ßaoaHerift &raud)te feiner SWehning naa) feine „SJiatljema*

tique", roaä fo triel bebeutete, roie feine nuffenfttjaftlittje, t$eoretif$e

»Übung.

Digitized



426

@ci)atia»rfl l>atte in ber näd&ften 3eit retd)Jid) ®elegen$ett,

gieifj unb öifer gu begeigen unb ftraiegtf « politifc^e Sftatfjfdjläge

gu erteilen; aber er Hieb leibet olme ©influfj. Napoleon über*

liftete unb übermanb $reufjen gunäct)ft biplomattfd), oerftanb, e$

311 einet Haltung gu oerleiten, bie e5 bei ben anberen ^Äädjten

mißliebig mad)te unb ifolirte, um e* bann in ben Unglüdätagen

oon 1806 gu $erfct)mettern.

©ci)cam$orft war bei Sluerftäbt al* ©eneralftab*a}ef beä

£ergog3 oon 33raunfä)meig. 3foa) k)ter nrieber geigte er, bafj ber

gelehrte ßfftgter audj auf bem ©0)la<$tfelbe feinen SJtonn ftonb,

er ergielte partielle Erfolge in engem ^trrungSfreife, ber il)m ge*

ftattet mar, tonnte aber bamit bas Sjerberben nt$t aufhalten.

9tad)bem ber £er$og aujjer ©efed)t gefegt unb ber Sßerbanb gelöft

mar, er alfo meber £>eer nod) gelbfjerr meljr befafc, fdjlofi er fxd)

33lüä)er an unb Ijalf biefem mefentlid) auf bem 3uge nact) Sübett,

ber freiließ mit Kapitulation unb ÄriegSgefangenfdwfi enbete.

Severe mürbe burd) 2tu3mect)felung balb beenbet unb ©d)aroi)orft

fu$te feinen geflüchteten König auf.

(Sin entfdjtebener <Si)rentag für Sdjamfjorft unb ein neuer

39emei$ feiner praftifd)en gü^rereigenfd)aften mar ber Sag oon

>Preufcifa>(St)lau. Napoleon burfte fid) benfelben aßerbing«

als ©ieg anrennen, benn am Slbenb be« 2age$ mürbe baS (§e*

fed)t unentfdneoen abgebrochen unb am anbern borgen ftanben

bie frangöftfien Sruppen auf bem 6d)lad)tfelbe, roät)renb ber

©egner in ber 9ftaa)t freimiHig gurüdtgegangen mar; aber es mar

feine @ntfct)eibung$fct)laci)t getoefen. $ie$ oerljnibert hatte aber

nur baS preuj?ifci)e KorpS, ba§ burd) einen gemaltigen 9Rarfd)

dinier ber gangen ©ä)ladj)tlinie meg ben entfd)teben geworfenen

linfen ^"3*1 bet Muffen aufgenommen unb in energifcfyer ®egen=

offenfioe ben fiegreia)en gfeinb gurüefgebrangt k)atte. 2>a3 SBer*

bienft biefeö Angreifend mirb natürlid) bem güt)rer ber Sruppen

gu gute gefa)rieben (©enerallieutenant Seftocq,), aber e« gebührt

in ber Styat au«fa)liejjlia) unb in ooßem Umfange 6$arTU)orft.

ajzv tfrteoe oon Au]\t oejiegeite oen tteten #au oes preu£t]ajen

©taateö; er Ijatte aufgehört, gu ben ®rojjmäo}ten gu jaulen.

Sd)amhorft8 $enffdjriften maren fünf Sai)re guoor ad acta

gelegt morben. ©taat unb §eer gnebrid)« be£ ©rojjen Ratten

bamalö nod) aufrecht geftanben, anfd)einenb ein feftgefügter Sau,

an bem gu rütteln, um Um meiter auSgubauen, nid)t geraden
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fchien; jtfct log et in Jrümmer* unb nun tarn ber SBaumetfter

$u @hren, ber bamal* ntd^t gehört worben war.

Unterm 17. 3uli 1807 wwrbe ©charnljorft jum (Generalmajor

beförberi unb wenige Sage barauf an bte ©pi^e einer „TOlitärs

&eorganifatton£s&ommiffton" geftettt.

Um biefelbe 3eit erhielt ©tharnlwrft eht fehr oerlocfenbeJ

Anerbieten oon ©nglanb, in beffen 2)ienfte treten. (Sr Icr)nt

ab; wenn au$ nicht unbebingt unb für immer, aber boch für je$t

unb fo lange er glaube in Reußen r/
nur entfernt ntifclt<h fein gu

fönnen".

2>er 5tönig fjatte eine h<>he 3Retnung oon ©djarnfjorfts ®etfl

unb Äenntniffen; aber ganj traute er ihm boch nicht; er hielt ir)n

für einen 3bealiften, für einen Durchgänger in 33e$ug auf neue

3been. Darum fteßte er ihn jwar an bie ©pi£e ber Äommiffion,

forgte aber für bafi ü)m nötlng fä)einenbe (Gegengewicht. 3n einem

^Briefe an feinen SiebltngSfchüIer unb Vertrauten (Slaufewifc be-

merft ©charnlwrft: Die ßommiffion fei „fehr heterogen"; nur

©neifenau unb ®rolman feien „höherer 3lnficJ)ten" fähig. Die

heterogenen (demente waren SBronifomäfi, Bottum, 9Raffenbad);

fie oerabfeheuten 3Ule$, roaö entfernt nach fReoolutionärem fetmteefte.

©olchergeftalt r)atte ©ä)arnhorft gar fehr mit „grtftionen"

gu arbeiten, unb wa« er gleichwohl burchgefe^t hat, ift um fo oer*

bienftlkher. @r fanb freiließ auch fernerhin fein* wefentlid&e Unter*

ftü$ung an grei^errn v. Stein, ©eneraU&ubiteur x>. Äonen,

Morien, ®raf ©öfcen u. 21.

(Sind ber tyeftigft beftrittenen ÜRomente mar ba£ ^rinjip ber

allgemeinen SBer)rpfltc^t. Der Ädnig mar entfRieben bagegen.

(Gleichwohl oerftanb er ftc^ gur SSoEjieJmng ber neuen $riegg=

artifel oom 3. Sluguft 1808, beren erfter lautete: „Da fünftig

jjeber Untertan be$ ©taateS ohne Unterfd&ieb ber ©e=
burt unter ben noch naher gu beftimmenben 3eit= unb fonftigen

SBerhältniffen gum Ärieg«bienfte verpflichtet werben foll .

."

Da3 ^ringip war bamit freiließ anerlannt, aber mit Vorbehalt

bes 3eitpunfte« ber Einführung. Unabläfftg tyd ©charnhorjt

für ba* ^ringip gelämpft; fein enbli<her Triumph tft bie am
9. gebroar 1813 ergangene „SBerorbnung über bie Aufhebung btf

bisherigen ©jemption »ou ber ßcmtonpflicht" . . . atterbingä mit

bem 3ufa$e „für bie Stauer beä ßriegeö".

SBäljrenb jene$ ÄampfeS hö* ©ä)amhorfi jwei fehr glücflich
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erfonncne Äunftgrtffe in SCnwenbung gebraut, um auf einem Um*
wege bem nal)e ju.fommen, wa* er offen noä) nid^t burdfoufelen

oermochte. 2)ie betreffenben beiben 3Raf)regeln finb ba$ fogenannte

Ärümperfnjiem unb ba$ 3nftitut ber freiwilligen 3äger.

$rttmper (Äremper) nannte man urfprüngltch ^aoallerie*

pferbe, bie über ben ©tat ber Regimenter im Sanbe gehalten

mürben, um im SebarfSfaße bie Sücfen ju ergangen, $ann ging

ber SRame auf ÜWannfchaft über, bie offiziell wÄriegö=2lugmen*

tation" Ijiefj. 2)ie 3ahl ber unter ben Stoffen $efinblia)en tonnte

fdjon aus SRücfficht auf bie ginangen be3 ©taateS nur gering fein;

fpäter normirte fie bie September*Jtonoention mm 1808, bie

Napoleon als neue ftemütljigung auferlegt fyattt, auf runb

40 000 ÜJtonn. 2>ie Kopfjahl burfte nicht erhöht werben, aber

bie ftöpfe lieg man pufig (bis monatlich) wechfeln. 2Cuf biefe

äßetfe mufjte man mit ber 3eit balnn gelangen, allen 5lanton-

Pflichtigen eine wenn auch nur notdürftige (S^erjirauSbilbung ju

gewähren. 3>a8 ßrümperfflftem erweiterte alfo nicht ben ÄreiS

oer jum ßriegßbienft gefefclich perpflichteten Staatsangehörigen, es

gemattete aber, baS gefefclich 3uläfftge ooll auSjunu^en.

2)aS Snftitut ber freiwilligen 3äger ergänjte baS Ärtimper-

fnftem; es ift ein ©abritt über ben ßreis ^inauä, ben baS flur

3eit gültige ®efe$ um bie Duellen ber SBehrfraft gog, es nahm
bie (Srjmirten in Slnfprudj, aber eS wollte ihre @r,emprionS=

S3ered)tigung nicht antaften; fie foUten freiwillig ßriegSbienfte

nehmen.

tiefer ©ebanfe finbet ftcb juerft in einer ®enffchrift oom

8. SDtara 1809, aus jener 3eit, wo Oefterreia) ben Jlampf mit

Napoleon wieber aufnahm, ©chamlwrft auf8 Sebhaftefte bie aftioe

3Jiitiüirfung *ßreuj$enS befürwortete unb ber ßönig jwar nicht gur

Partei* unb Slntheilnahme, aber boa) $u gerüfteter Neutralität

geneigt war.

%uö) biefer fruchtbare ©ebanfe ©charnlwrfts ha* nod) oier

3ahre im Verborgenen fchlummern muffen; erft ber 3. gebruar

1813 braute il>n ans 2iä)t.

innerhalb weniger SBochen folgten bie SBerorbnung über

Saubwe^r (17. Tlaxfi unb 2anbfturm (21. Slpril), unb fo fah ber

grofje 9teorganifator ber preujjifchen Söehrfraft feine lange unb

heftig beftrittenen, im Kampfe ber Meinungen hctÄngeretften 3been

triumphiren.
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3n ber ©eptember*ßom>ention von 1808 Ijatte ^reufjen »er*

fpred^cn muffen, in ben nächften jehn Sahren nur 22 000 SJlann

3nfanterie, 8000 SRann Äanallerie unb -6000 Sflann teajnifcher

Gruppen bei ber ^falrne gu galten unb feine SluShebung von

TOIijen, 9tationalgarben, 33ürgermehren ober bergleichen ins 2Berf

ju fe$en; je$t, nur fünf 3cthre fpäter, beregnete ©chamfjorft bie

©treitfräfte, bie baS 2anb naa) ben neuen ®efe£en würbe aufs

bringen fönnen, jm 120 000 3Rann Sinie, 100 000 2Jtonn Sanb*

wehr unb 10 000 freiwilligen, ©eine Erwartungen ftnb um faft

20 ^ro^ent übertroffen worben.

2lm 11. 3Härj würbe ©charnljorft ©enerallieutenant unb 31t*

gletdj jum ®eneral=&uartiermeifter ber 5lrmee ernannt.

©charnhorft hatte im Auftrage beS ßönigS bas 39ünbnij$ mit

9htj$lanb in Äalifa) oereinbart. fRufjlanb ftanb feit 3ahreSfrift

mit granfreia) im Kampfe, *preujjen trat je$t nur \)\n$u, unb fo

mürbe aus politifcher (Sourtoifie ber Oberbefehl ber oerbünbeten

©treitmacht an SRufjlanb tiberlaffen, obgleich anfänglich mehr
$reuj)en als Muffen fampfbereit waren. (5S würben brei Armeen

formirt: £)te mittlere ftanb am weiteften gurücf in *Polen, »bie

oorberen beiben rüctten als rechter unb Imfer glügel gegen bie

ßlbe. 2)aS ßommanbo beS regten glügelS erhielt ber ruffifa)e

©eneral v. SBittgenftem; für bie preujjifchen gelb§erren blieb bem*

naa) nur ein Soften übrig. 2)a)$ biefen 93lüa)er erhielt, war

burch SMenftalter unb bewährte Süchtigfeit gerechtfertigt. 3Mefer

war erheblia), nödjtft ihm war aber auch 2)orf etwas älter als

©charnhorft. ®leia)wohl ffite biefer, wenn er ein egotftifcfjer

©treber unb etwas weniges intrigant gewefen wäre, ftch höd)ft

roahrfcheinlich oorbrängen fönnen, benn — wie er in einem oer*

trauten Briefe an feine Softer fchrieb — für ben Stugenblicf

hatte er „unbebingteS 3utrauen bei beiben ^Monarchen". 2ln

anberer ©teile fchrieb er: „2$ fyabt fein ßommanbo nehmen

fönnen; ia) h°&c begnügt, gute brauchbare Seute tyroot*

jujiehen; ich fonnte bieS nur burchfefcen, wenn ich ^ttcm ctrtt

fagte." 2Bie grofc bie ©elbftüberwinbung war, bezeugt eine anbere

2leufjerung: „Sllle fteben Orben unb mein Seben gäbe ia) für baS

Äommanbo eines $ageS!"

§atte er barauf ©erdichten müffen, fo wollte er bod) jeben*

falls in bie oorberfte SRct^e ber jtämpfenben gelangen, unb behielt

fia) oor, bei Slücher als ©eneralftabSchef in Söirffamfeit 5U treten,
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fobalb bie unfäglidjen 6pe$ialaufgaben bewältigt wären, bie- ftdf)

au§ ben neuen gormationen ergaben.

@r fam eben jur Btyaty oon ®rofc®örf$en (ober @cf)iadE)t

bei Süfcen) jured&t, an beren ungefdjidter Seitung (bur$ SBittgen-

ftetn) weber er no$ 33lüa>r fdj>ulb waren. „2)a es uns", beriefet

(Slaufewifc, „nta)t oergönnt war, auf bie güljrung beS ©efedjtes

einen beftimmten (Stnfüifj $u üben, fo blieb und nicfjts übrig, als

mit bem ©äbel in ber gauft ju wirfen." €>o tljat aud) Saarns

§orft: jwei *Pferbe würben unter iljm oenounbet, fein Sgafo oon

einer kugel burd)boln*t, gule^t — SlbenbS jwifa)en 6 unb 7 —
erhielt er einen <5$u$ ins linfe 3$eüt, ber üjn $wang, baS ©<$Iaä)t=

felb gu oerlaffen.

SDer neue Äampf $egen ben Unterbrücfer fyitte wieber mit

einer SRieberlage begonnen, gleia) bem oon 1806! Unb bodfc nidjt

gleid& jenem! Äeine fopflofe gluajt bteSmal, feine 3erfprengung

unb Sluflöfung aller SBerbänbe, nur ruhiger SRücfyug, Drbnung,

Vertrauen, ungefdjnoäd^ter SlampfeSmutlj!

2)ie 2luSfta)ten würben aber noeb trüber. IIIS ©djjarnlwrft

bie. ;ftaa)rid)t oon bem 2öaffenftiÖftanbS=2lbfa)lu6 erhalten fyatte,

fcf)rieb er (unterm 7. üsuni aus $rag) an einen. greunb: „©oll

eS benn nidjt fein, bafj enblic^ einmal SBal^eii unb 9teo)t oben?

auf fommen? SGBenn mir je(t unb fyier ber Job befRieben fein

foUte, fo fd&etbe \6) fäwer, benn idj) t)aU nur ben Untergang ber

ebelften ©ad&e oor 2lugen unb weift boa), bafj fte enblia) fiegreid&

fyeroorgeljen mufc. 2)aS möd&te ia) gern erleben; es wäre mein

fünfter 2o{m."

(ix ift ü)tn nio)t geworben.

<5a>rnfwrftS SBerwunbung würbe für unbebenflity gehalten

unb wäre es wo^l aud^ gewefen, wenn er ftd^ Ijätte ©dwnung

angebenden laffen. ©ein unermübliä)er patriotifdjjer (£ifer bewog

iljn jeboä), fta) bem Könige jum ©enbboten nao) 2Bien anzubieten,

um bie fd^webenben Unter^anblungen wegen Beitritts Defterreidjö

3um ruffifc^preufjtfd&en SBunbe jum 9lbfdf)lu& ju bringen. @r

unternahm bie SReife. <5dfwn über 3naim in fDtäljren ^inauSs

gelangt, erhielt er eine 93enad&ri$tigung oon 3Jiettermdf), bafj es

beffer wäre, wenn er in $rag mit bem Äommanbeur beS öfter*

reid&ifdjjen SeobadfnungSforpS oer^anbele. @r lehrte alfo w.ieber

um. körperliche unb geiftige 2lnftrengungen oerfajlectyterien fein

SBepnben. SWefjrfaa) mujjte er in mä^rifc^en ©täbten fa)merj§afte
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giebertage abwarten; erft am 31. 3Rai gelangt« er wieber naa)

$rag. 2lm 28. 3uni ftarb er.

Sie auf umfaffenben ©tubien aßer bisherige« SBeröffent-

lidjungen unb ber ©riginalaften in ben preujjtfdjen Slrchwen bz-

ru^enbe feljr umfangreiche Arbeit oon 9Jtar. Seemann (fte Umfaßt

in jwei Sanben reichlich 1200 ßftaofeiten) ift mehr als eine ein-

fache SBiographie ©chamhorftS, fte ift ein lebensvolles unb leljr*

reiches 93ilb ber tt>eCtgefd^id^tUd^ h0(h bebeutfamen 3ett, in ber §u

wirfen ©djarnhorft berufen war, ber 3uftänbe, bie bamals walteten,

unb meler 2ftänner, bie Ijetnmenb unb förbernb eingegriffen haben.

®erabe, weil bie 2ehmannfd)e Arbeit fo umfangreich ift, bebauern

wir, bafj ber SSerfaffer fte nicht um noch einige ©eiten umfang*

reicher gemacht §ai, bie ihm oerhältnifjmäjjig geringe 3Äühe oer*

urfadjt, feinen Sefern aber mefentlich genügt hatten; mir meinen

ein a(p^abetif d^ed tarnen- unb ©achregifter. (Sin gewöhn*

lid^ed SnhaltSoergeichnifj, felbft ein fo ausführliches, wie baS im

porliegenben gaKe gegebene, !ann baS alpfjabetifche Sftegifter nicht

erfefcen; es ift tytx oiel fchwieriger (unb erfchöpfenb faum möglich),

alles in irgenb einem anbem, als bem rein chronologifdjen ©imte

3ufammengehörige jufammenjufinben. $er SBerfaffer ha* emc

folche gülle hiftorifchen Materials unb literarifcher 9Zachweife $u*

fammengetragen, bafj aus ihm ftdj aar)lretc^e Vorträge, SBinter*

aufgaben, häusliche Arbeiten an Sflilitärfdmlen unb bergleichen

fpinnen laffen; aber um baS gu leiften, müfjte bas S3ua) jum

3^achfchlagebuch geftaltet fein unb baju gehört bas alphabetifa)e

SRegifter. 3)a8 liege fta) ja auch noch nachholen.

13.

£>er norboftfranjöfifche 5UiegSfdjaupla$. (Sine militär*

geographifche ©fi^e. SBon (5. Jlallee, Hauptmann ac. Berlin

1888. königliche $ofbuchh<mblung oon @. ©. Mittler & ©ohn.

>JkeiS: 1,40 2Karf.

$er SBerfaffer erflärt im SBorwort, bajj er urfprtinglich nur

in eigener £)rientirung in allgemein * geographifchen, militär*
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gcogtap^if^cn unb frie^dgefd^ic^tUd^en Sßcrfcn älteren unb «eueren

2)atum$ (er macht beren 16 namhaft) ba8 im Sitel bezeichnete

tytma ftubtrt h<*be. Den ©erotnn feiner ©tubien bietet er jefct

in gorm einer toohlftilifirten, Kar, fliejjenb, unter^altenb unb be*

Iefjrenb getriebenen 2tbf)anblung ben Äameraben, bie nun mit

Seichtigfeit bie f^rtid^te feiner Arbeit genießen.

14.

©chiefjtoolle in ihrer militärtfrfjen SBertoenbung. Unter

befonberer SBerücffichtigung ber neueften Erfahrungen mit ©d)iefj=

moUgranaten. herausgegeben t>on 2Jtor. o. goerfter, Premiers

lieutenant a. D., teä)nifd>er Setter ber ©dnejjtoollfabrif Sßolff

unb (So., SBalSrobe. SBerlm 1888. königliche §ofbuc$hanblung

oon & ®. Mittler unb ©ofm.

Die oorltegenbe Keine ©chrift ift im 2lnfd)lufj an bie früheren

Veröffentlichungen beS S3erfaffcrS über benfelben ©egenftanb Der«

fafjt. (§3 ift ber gabrif oon SBolff unb So. in 2Sal8robe gelungen,

©d&iejjtoollgranaten bis $um Kaliber oon 28 cm aus Kanonen,

§aubi$en unb Dörfern §u oerfa;iefjen. S3ct ben Keinen unb

mittleren (21 cm) Äalibern fmb SlnfangSgefchtmnbigfeiten oon

400 m unb barttber, bei ben größeren fold&e oon runb 300 m er*

reicht roorben.

«ReuerbingS ift ein 93obenaünber fonftruirt, oon bem man er*

wartet, bafe baburdj bie SBirfung gegen feljr toiberftanbsfähige

3iele gefteigert wirb, weil eine bamit oerfehene (Granate bem beim

Sluftreffen entftehenben ©tojj größeren SBiberftanb entgegenfe^t

desgleichen ift e8 ber gabrtf gelungen, einen Sunber herjuftellen,

ber eine Detonation nur beim Sluftreffen be3 ©efchojfeS fyexvox*

bringen fann. Dabura) wirb erreicht, bafj, roenn felbft ber 3ünber

im SRohr oorjeitig funftioniren fottte, baS ©efchofc toof)l au 93ru$e

gehen, niemals aber bie (Sprenglabung jur Detonation gebraut

roerben fann.

Betätigung:
3fof Seite 369 Qeile 18 oon unten lieS; „fteu" jtatt „Storni
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XXII.

Das JBiei ber &eitatt*biltmiuj bei ber ^eUhÄrttUerie.

gür bie flaoaHerie ift baS 3iel tyrer SReitauSbtlbung bura)

bie 3flcii=3«ftruftion feftgefefct. $>af$ bic gclb=2lrttßeric ftä) baS

irrige niebriger fteßen mujj, leuchtet ein, wenn man bebenft, wie

oiel weniger 3eit bei berfelben auf bcn Sftettunterriäjt oerwenbet

werben !ann unb wie oiel ungeeigneteres Material an *ßferben

unb Seffern gu ©ebote ftef)t. 2)enn bafj ber $aoaHerie=£)fftgier, /

ber oom erften Sage feines DfftgierfeinS gwei eigene $ferbe (baS

<5f)argenpferb fann man in biefem 6inne bodfj als eigenes anfefjen)

im ©taUe Ijat unb babura) gegwungen ift, fid) um fie gu flimmern,

gang anbereS $ferbeoerftänbni{$ fi$ aneignet, als ber Dfftgier ber

gelb=2lrtiUerie, meinem nur ein $ferb gur EiSpofttton gefteßt

wirb, um barauf feinen 2)ienft gu tfmn, beffen fonftige Söartung

unb Pflege u)n aber gar nichts angebt, ift woljl flar. @S erfcfyeint

mir batyer nidjt unnötig, einmal bie $rage gu erörtern, meines

3iel man bei ber SReitauSbilbung ber gelb=2IrtiUerie aufftellen

foß. 33et biefer Erörterung lege id) bie ÜUtaffe ber SlrtiHeriepferbe

gu ©runbe unb werbe mir baS als 3iel aufftellen, was idfj oon

allen erreicht wiffen will. 2>df) meiere I)ier alfo roefentlid) von

ber 2)arfteHungSweife ber SReits^nftruftion ab, meldte baS normal

gebaute »JJferb, alfo bie 9Jtinberljeit, bei ber Artillerie fogar bie

SluSna^me, gu ©runbe legt. £)ie wenigen SlrtiUeriepferbe, welche

ben oon mir oerlangten SluSbilbungSgrab nid)t erreid&en fönnen,

würbe i<$ als bienftunbraud&bar auSrattgiren; anbererfeitS aber

bem über bem Sftioeau ftefjenben Sfjetle ein l)öfjereS 3iel ftellen.

2)er 3wecf jeber SKeitauSbitbung mufj fein, erftenS einen un=

bebingten ©eljorfam beS *ßferbeS gu erreichen, gwettenS baS $ferb

3wetunt>füofaiöftet 3a$rganfl, XCV. Sanb. 28
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in biejenige Haltung flu bringen, in ber e$ feinen $ienft mit

möglicher ©dwnung ber Gräfte ttyut.

SBon bem erften fünfte, bem ©elwrfam, fann aud& ber

SlrtiHertft nichts miffen. &oa) braudjt er infofern einen geringeren

©rab beffelben, als er weniger fdjwierige Seftionen wie 9lnbere,

g. 33. ber <5d)ulreiter, oerlangt. $Da3 gehörig gearbeitete Artillerie*

3ugpferb 3. 33. gefjt gut gerabeauS, wenbet fauber auf bem

grojjen Sogen, wie fie bie gaf)r=3nftruftion oorfdjreibt, unb nimmt

jebe $>arabe an: ba nie mefyr oon if)tn oerlangt wirb, ift eS im

unbebingten ©eljorfam. 2)affelbe $ferb, fottte e$ fdjwiertgere

Seftionen, 3. 33. ©alopp=(Sf)angement3 ober feinere (Seitengänge,

leiften, würbe nicf)t gefyordfjen fönnen, wäre alfo 00m Stanbpunfte

bei <5cf)ulreiter3 au3 nta;t im unbebingten ©efjorfam. 3Jlan mufe

ftdj alfo junäd)ft flar werben, in weldfjer 3tia)tung man ben

abfoluten ©eljorfam 00m SlrtiHeriepferbe oerlangen mufj. deiner

2lnfidf)t naa) gegen 1. ben oortreibenben Scf/enfel, 2. ben feit=

wärtS treibenben, 3. ben 3ügelan3ug, oorauSgefefct, bajj biefe

§ülfen nietyt in gu fdjneller Slufeinanberfolge unb ju großer getn=

f)eit fommen. SDiefer $unft ift ber einzige Unterfd)ieb jtutfe^en

bem ©efyorfam beS Artillerie* unb be§ ©df)ulpferbeS ; benn biefeö

erhält ja aua) feine anbere fonoentioncHe §ülfe, als obige brei,

nur eben weit fubtiler unb in fa^nellerer Aufeinanberfolge, wo=

burefy ber ©etprfam fo erfd)wert wirb. 33on ben ©ewid[)t$f)ülfen

rebe id) ni<f>t, ba biefe medwnifa) wtrfen, jebeS $ferb ifjnen alfo

oon felbft %t\)oxä)t

Söelaje Haltung muffen mir 00m Artilleriepferbe oerlangen,

bamit e$ feinen 2)ienft mit möglia)ft geringem ßraftaufwanbe

leiftet? %ö) meine, es mufe fo weit auf bie £interfjanb gefegt

fein, bajj eS fowoljl unter bem Leiter, als im leisten 3uge im

©letajgewid&t, b. (j. auf allen oier Seinen, gef)t, wenbet unb parirt.

^Darauf allein rnufe gefetyen werben, baä ift ba3 einjige Kriterium,

ob bie AuSbilbung richtig. £)b bie S^afen fenfredjt ftefjen ober

nidf)t, ift im Allgemeinen gleichgültig. Sßon einer 3ftemonte=Abtl)ei=

lung ju oerlangen, bajj fämmtlidfje $ferbe mit fenfrea)ten üRafen

gefyen, mürbe nur bafyin führen, bafj ein 2f)eil ber $ferbe mit

fyofjer §interf)anb ginge, ba berfelbe ntdfjt gefcfyitft genug fein

mürbe, mit tiefer, untergefdwbener §interf)anb in ooUftänbiger

<fenfrechter) 33eijäumung ju gefjen. S)er ArtiHerift brauet $al$

unb ©enidf nur fo weit ju arbeiten, bafj erfterer gerabe unb am
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Söiberrift feft wirb, ba$ SRaäenbanb fid^ fo roeit anfpannt, ba&

unter bcm (Sattel feine $)ura)biegung entfielt, oielmefyr bie

<5d)roingungen beä 9tatfenbanbe§ unb ber Söirbetfäule erhalten

bleiben, enblia) ba3 ©enicf für ben 3ügelan$ug bura)läffig

wirb. SlHen biefen Slnforberungen fann ein $ferb fein* roof)l ent-

fpredjen, wenn e$ audj bte s
Jtofe etroaS Ijöljer trägt. Stlfo bie=

jenige 2lrbett, welche nur ben 3n>e<f f)at, ben §al3 in eine

fdjönere gorm $u bringen, ift im SWgemeinen ju unterlagen

unb barf nur ftattfinben, wenn ba$ ^ferb mit ber £mterf)anb

naä) Söunfd; arbeitet. 3m fdjroeren 3uge, b. I). im tiefen 33oben

ober fteil bergauf, barf man baä ©ef)en auf allen uter Seinen

nia)t oerlangen, roeil ba baS $ferb mit ben SBorberbeinen raffen

mufc. 2)amit bie $ferbe im (Sommer im ©leid)gerota)t bleiben,

ja fogar im 3uge barin bleiben, müffen fie roäljrenb be3 2Bmtere,

ber 3eit ber Sfteitauäbilbung, nia^t nur im ©leid)geroid)t feljr fidler

gemalt werben, fonbern fie müffen fogar lernen, mit ben §inter=

beinen mefyr ju arbeiten, als ben SSorberbeinen, etroaS in Stiftung

ber §anfen gebogen werben, weil, wie jeber $racticuS jugeben

wirb, im (Sommer beim (Soolutioniren unb 3Jtanöoriren etroaS

oon ber im Söinter erlangten Haltung bei Wann unb *Pferb oer=

loren gef)t. SBunberbar, bei ben Seuten finbet es Seber natürlid;

unb ejerjirt ab unb $u ju gufj, um bie Haltung ju oerbeffem.

S3ei ben unoernünftigen $ferben, bei benen boa) aHe3 Hebung§=

faa)e ift, benen e3 fidj nia)t befehlen läfjt, in guter Haltung ju

gef)en, fällt eö SBenigen ein, fte aua) roäljrenb beS ©ommerS mal

roieber in ifyrer Haltung ju forrtgiren, b. f). orbentlia) gu reiten.

^a) toiU nun junäa)ft begrünben, toeS^alb iä) nia^t roeniger

Haltung oerlange, unb bann, toarum nia)t me§r. $)aj$ jebeö

$ferb, roela)e$ auf allen oier Seinen gefyt, b. f). aud) bie Hinter-

beine gum ©tü|en ber Saft gebraust (ba$ ©tüfcen ift baö ab=

nufcenbe Clement, nia)t ba8 gorifRieben) unb biefe nta)t allein

mit ben Sßorberbeinen ftüfct, roie ba3 unauägebilbete, fia) beffer

fonferoirt, ba§ ift rooljl flar. 2lber baS ©erabeau3gef)en auf ben

$>orberbeinen ift baS, roaS bie ^ferbe noa) am roenigften angreift.

2)a3 fann man bei ben ^ferben ber ©utäbefifcer beobachten, bie

meift auf ben SBorberbeinen getyen, aber nur immer gerabeauS,

feiten roenben unb nie furj pariren müffen. (Sie galten fia) bafyer

noa) leiblidj; bod) ift eine jefynjäljrige 3)auer, roie fie bie Slrmee

oerlangt, bei ilmen bie SluSna^me. 9)a8, roaS bie *Pferbc am
28*
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meßten rutntn, tjt dös Jüienoen uno '.partren ßuy oen sooroer=

bebten. ©e!)en wir ba8 2lrtiUcnc»@scratr»9leölemcnt an, fo finben

wir eine 3ftenge Söenbungen unb $araben. $ie ^Beübungen fwb

allerbingS feine ' feljr engen (ber fleinpe Äreiö ift oou 9 ©djrrtt

§albmef[er), aber fie follen jum größten Steile ün ftarfen Stabe

unb ftarfen (Salopp gemaä)t werben, was boä) eine rea)t anfelpt*

lid^e Sciftung ift. £>ie r-ielen furjen *ßaraben beS alten ©jerjir*

Reglement« finb gwar weggefallen, boa) mufc ein großer tyäl ber

je^igen $araben wäljrenb beS 2BenbenS (innere @efa)ü$e) aus*

geführt werben, woburd) bie Seine wieber meljr angegriffen werben.

2>a8 finb bie Anfprüd&e, weldje baS Reglement an bie 3ugpferbe

fteHt. SDaS Sfteitpferb tyat manchmal mefjr, manchmal weniger

leiften. 3m ©anjen wirb feine Seiftung feine geringere fein (mit

AuSnafmte ber SReitpferbe, wela)e in ber 33ebienung ber reitenben

Artillerie gehen). Sftan wirb mir alfo jugeben, bafj man ohne

eine Haltung im völligen ©leidjgewiäjte bei ben ArttHeriepferben

niajt §auS^älterifa} wirthfdjaftet mit bem teuren Material, fie

nia)t 10 2>al)re braua)bar erfjält.

2Bürbe man bie ArtiHeriepferbe in ü)rer Haltung über ben

oon mir oerlangten ©rab fymauS förbern, fo würbe idj barm

feinen 9taa)theil für ihren ©ommerbienft fe^en. 2)odj fielle ich

meine Anforberungen beShalb nicht fo hoch, weil ich fte aus ben

folgenben ©rünben für unausführbar halte unb es mir nia)t cor*

tfjeilhaft erfcheint, fitt) ein 3iel ju fteefen, was man nia)t erreichen

fann. 2)iefe ©rünbe liegen 1. hn ^ferbematerial, 2. im Leiter,

3. im Sehrer.

£>ie Artillerie (eS ift $ter immer bie gelb*Artillerie ju ©runbe

gelegt, ba bie reitenbe boa) nur einen geringen S^eil bilbet) braucht

ca. jwei ©rittet tr)rer $ferbe jum 3ieljen; bie #älfte ber 3ug*

pferbe mufe aujjerbem noch einen Leiter tragen. $>ie gwei drittel

muffen alfo ftarfe pferbe oon einer gewiffen -Utaffe fein; aus

legerem folgt alfo auch, bafc fie nicht gerabe flein fein bürfen,

weil bie fleinen pferbe im Allgemeinen nia)t bie nötige SJtoffe

^aben. Söenn foldje pferbe nun noa) gum SReitbienft gefa)idtt ge*

baut jtnb, bann ftnb fte fo treuer, bafc fie bie fftemoitfefommiffionen

nid}t für bie Artillerie laufen fönnen. (§S erhellt alfo einfach

hieraus, bafj bie 3Raffe ber Artißeriepferbe nia)t gefdneft gebautj

fein fann, fo lange nia)t größere ©etbmittel für bie SRemontirungj

ber Artillerie oerfügbar finb. 3$ würbe mia) perfönlia) ungemeirA
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freuen, warn wir em beffereS ^ferbematerial befämen; bo& wenn

man mia) fragte, ob wir bann im Kriege er$eblia) 33effere0 leiften

würben, fdmite ia) nia)t mit „Sa" antworten. <5o lange bie

Artillerie im ^rieben nur ein drittel beS *Pferbebeftanbe3 §at,

welken fie hn Äriege erhält, ift biefer Umftanb oon {einer aud-

fa)Iaggebenben Sebeutung. 2lutt) glaube ia) nia)t, bajj unfer

spferbematerial in 3ufunft Diel anberS werben wirb; jebenfaHä

ift e8 augenblidtlia) ungünftig, alfo mujj man bamit rennen,

b. I). feine Slnforberungen an biefe Sfjiere ma)t Ijöher fteHen, als

nötlng. 2)enn bie SReitfunft ift bura)au8 folgerichtig; wer barin

meljr oerlangt, als baä 3Jtöglia)e, erreicht ntd&t einmal lefctere«.

9*un bie Leiter! (SrftenS Ijaben bie SKemontereiter, wela)e

boa) ben ©runb ber ganzen 2luSbilbung legen bejw. biefelbe oer-

berben, num großen Steile noa) nia)t einmal bie gä^igfeit, auf

einem ro^en ^ferbe, wela)eä fta) noa) nia)t loSgelaffen fyat, einen

weisen, ben Bewegungen be8 *Pferbe3 fia) anfa)miegenben

einzunehmen. 2)a& man mit folgen Leitern nia)t bie gortfajritte

ber *ßferbe erreichen fann, welche lefetere an fta) unter guten

Weitem maa)en fönnten, ift woljl nidjt ju leugnen. 23ebenft man
ben 2lu8bitbungSgang biefer Leiter, fo fann ü)r Ungefa)icf nia)t

überrafa)en. ©ie erhalten einen Söinter auf ben jum SReitbienft

nidjt geeigneten, bura; bie 3ugleiftung im ©ommer erft reo)t auä

ber Haltung gefommenen 3ugpferben u)ren erften SReitunterria)t.

Stetürlia) gewönnen fie fia) auf ben fa)weren 3ugpferben fernere

§ülfen an unb lernen nidjt baS ©efüfji eines auf ber §inter^anb

gefjenben ^ferbeS fennen. 3m (Sommer fahren fie: ber 9Jtann

wela)er fein SReitpferb notdürftig führen gelernt hat, befommt

je£t noa) ein jweiteS an bie §anb unb mufj feine ganje Sluf«

merffamfeit auf bie SSege, wela)e i^m bie galpSnftruftion nor*

fajretbt, unb bie oft nia)t leia)t ju reiten finb, fonjentriren. @oH
ber ÜRann babei fia) im leiten weiter bitben, fo mufi er aufeer

an feine Sßege, noa) an baS gü^len beulen unb feine hülfen

überlegen. 2)aS ift eine fo f)ol>e Slnforberung, wie fie nur ein

21jeil ber 2eute leiftet. 3m näa)ften SBinter reiten fte in ber fo=

genannten „gemifa)ten Abteilung", wo bie $ferbe gelten, wela)e

für bie Unteroffizier* unb 3ftefruten=2lbtheilung unbrauchbar ftnb;

meiftend erfa)recflia)e ©ebäube. 3m ©ommer fommen fie nur

auSnahmSweife auf ein *Pferb. 3m britten Söinter fommen fie

bann meift in bie UnteroffoiersSl&tfjeilung unb foUen aua) fa)on
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Sftemonten reiten. SBergleidji man biefe SBorbilbung mit ber ber

ßaoaüerie, fo ift bodfj einleuchten©, bafj ber bort im britten 3<tljte

bienenbe gemeine 3Jlonn beffer reitet, als ber junge Unteroffizier

ber SlrtiHerie, meiner jroar oier Saljre bient, aber lange nicht fo

Diel geritten hat, als ber ßaoaHerift. Slujjerbem hat le^terer meift

auf befferen *pferben Unterricht gehabt unb ha* beim gelbbienft

oiel felbftftänbiger reiten gelernt, roaS ia) feljr hoch fd)ä|e.

3)er Sefjrer, roeldjer bie StuSbilbung ber jungen *Pferbe ju

leiten l)at, ^at meift eine geringe Erfahrung. 9Zid)t bie §älfte

berfelben ^at je felbft ein rohes $ferb jugeritten; jefct foHen fte

aber eine gan^e Slbtljeilung auSbilben. Slua) fehlt ihm bie ®e*

legenljeit, im täglichen Seben unb im Umgang fein SBerftänbnifc

ju bilben, wie eS ber $aoaHerte=£)ffi3ier fann, beffen 5?ameraben

unb SSorgefe^te boa) feit ihrem Eintritt in bie Slrmee gelungen

geroefen ftnb, ftd^ mit ^ferben eingeljenb gu befchäftigen. 2öie

anberS bei ber SlrtiUerie? 2Ber nid)t gufäHig bei einer reitenben

^Ibt^eilung geftanben hat ober Slbjutant geroefen ift, §at immer

nur auf bem Äommifjgaul gefeffen, fta) nie auf feine Soften be-

ritten gemalt. 216er gerabe lefctereS lefjrt, bie Slugen aufmachen!

$afj ber Jtommijjgaul baS Sntereffe nid)t fo anregt, rote ein

eigenes *pferb, ift natürlich- 2)enn jebe ©a$e, über bie man frei

oerfügen fann, über roeld)e man bie SSerantroortung r)at, intereffirt

me^r, als eine, über roeld)e man nur eine fein* befchränfte 2$er=

fügung r;at. 2öo aber fein 2>nterejfe ift, ba fommt auch fem

Sßerftänbnife. 2lm beften fann man baS 2>ntereffe im 3Jlanöoer

ober nach einem anftrengenben Sftitte beurtheilen. Sticht ber oterte

$heil ber 2lrtiHerie=Offixiere fümmert fia), roenn er abgeftiegen,

um bie SBartung feines $ferbeS. Nachher, als Hauptmann, roirb

ja Sebem ein eigenes $ferb ju aber roenn er nun erft

3ntereffe unb SBerftcmbnifc an ber (Sache befommen foU, bann ift

es ju fpät. 2öaS §änSchen nicht lernt, lernt §anS nimmermehr.

Unb bas roirb man mir roohl jugeben, bafj nur berjenige einen

guten Sfcitunterricht geben fann, welcher felbft ein guter Leiter

ift. $em (Sinroanb, bafj eS ja eine Spenge guter Sucher über

Reiterei jum 6elbftftubium giebt, möchte ich erroibern, bafc ich

baS ©tubium folcher SBerfe roohl fd)äfce, bod) feft behaupte, bafj

es nur bann nüfct, roenn eS mit richtiger $rajiS §anb in §anb

geht. 2)er befte Seljrmeifter ift unb bleibt immer baS $ferb felbft,

roie ber ©taHmeifter o. §oHeuffer in §annooer fagt. 2Benn auch
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jebeä *pferb etroaä anberS ift unb fid) bei bcr &reffur in etroaä

onbercr 2ßetfe fteift, fo wirb boa) Derjenige, welker oiele $ferbe

ber oerfd)iebenften Sitten in feinem Seben geritten f)ai, bei ber

SluSbtlbung einer 2l6tljeihmg feiten ein $ferb finben, roela;e3 ftdj

in einer i^m nodj nicf>t oorgefommenen Söeife fteift, e3 wirb ihm

melmeljr in ber Siegel ein Stnalogon von feinen früheren $ferben

einfallen unb er roirb olfo fofort roiffen, wie er in biefem gaHe

ju arbeiten hat. 2öie anberS ber Seigrer, bem biefe %*raji§ abgebt,

ber erft in SBüchern fia) SRatf) ^olen mufj!

Sä) glaube, bura) ba§ ©efagte, aua) wenn id> auf otele

fünfte nur lungeroiefen h<*be, gezeigt $u fjaben, bafc eine -Spenge

oon SBerhältniffen ber StteitauSbilbung ber SlrttHeriepferbe f)inber=

lia) ift, bafc man alfo ja nid)t mehr als nötfn'g oerlangen barf,

roeil fonft nidjiS £)rbentlia)e3 geleiftet rotrb. 2111c bie angeführten

§inberniffe liegen in ber gegenwärtigen Drganifation. £)afj fia)

baran burd) reifere SDoiirung an $ferben mana)e3 beffern liege,

ift flar, gehört aber nid)t ^ier^er. §ier Ijanbelt e3 fia) gutn

<5tt)luf$ nur barum, roaS ofme JOrganifationäänberung gu oer*

Seffern ift. 3unäa)ft möa)te ia) bie 2lnforberungen, roelche bei

ber 33efitt)tigung ber SReitabtljeilung im grühiahr geftellt werben,

etroaä ^erabfe^en. Sitte Seftionen, roela)e gu bem von mir auf=

geftellten 3iele unnötig ftnb, müßten oerbannt roerben. 3)enn fo

lange fte noa) oerlangt begro. gebulbet roerben, roirb auf fte fjin*

gearbeitet, foftbare 3eit unb Kraft oergeubet, gepfufa)t. 2)ie

SHemonten müßten im 3Jiärj golgenbeä geigen: ©inen ruhigen

(Stritt, einen natürlichen Srab mit anfangs langem §alfe, bann

eine geringe, aber bura) ba3 gange $ferb bura> bis auf ben in*

roenbigen §interfuj$ gehenbe SBiegung, roobei fia) ber $al3 aH=

mählia) etroaä gufammenfa)ieben, etroaS l|ör)cr fommen unb am
2Öiberrift breiter unb fefter roerben mufj; einen 3Jfttteltrab (etroa

300 ©abritt, e^er etroaS mehr),*) einige dritte oerfammelten, ab-

gefügten $rab (aua) nia)t oon allen *Pferben unb unter allen

Umftänben gu oerlangen), SBenbungen auf ber SBorljanb, bie

*) Sei biefer Gelegenheit ift barauf fjinauroeifen, bajj unfer SWitteU

trab*$empo fia) burd) bie (Einführung beä SWetermafieä gegen früher

fehr erheblid) oerftärft hat. früher waren 300 Schritt = 228 m, je^t

240 m. $er Unterfajieb beträgt 12m ober 15 Schritt pro 2Kinute.
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Anfänge gum Sd)enfelweid)en. 2)en beften 9J?afjftab werben bie

$araben abgeben: Saften bie ^ferbe biefelben wüTig burd) bas

©enid burd), nehmen fie biefelbcn willig mit unterlaufenben hinter*

beinen auf, olme bie gujjfe^ung änbern, bann ijl rid)tig ge«

arbeitet, bann ift baS gunbament gelegt, auf betn mit ©rfolg

weiter gebaut werben fann. 3m Suli würbe id) wenig mein* oer*

langen, um bis baljin oiel im freien reiten gu fönnen, wobei bie

Umformung beS *pferbeförperS ftd) nid)t fo fd)nell oollgieljt, als

beim leiten in ber Söalm. SDod) fjalte id) in biefer 3eit bas

leiten im greien für bringet« geboten; gunäd)ft als Vorbereitung

gum SDtorfd) nad) bem Sd)ie6plafc, bamit bie $ferbe allmä^lid)

gewöhnt werben, längere Seit unter bem Leiter gu geljen unb

fic| an bem Särm ber Straften k. nid)t meljr aufregen, wenn ber

SKarfd) felbft beginnt. Unterbleibt biefe f»ftematifd)e Vorbereitung,

fallen bie $ferbe allemal nad) bem 3Jtorfd)e im gutter ab. 3lber

nod) ein anberer ©runb, weSfjalb id} bie SRemonten im Sommer
oiel im freien geljen lajfen möd)te: 9Jton fjat nad) ifjrer @in=

ftettung in bie Vatterie nid)t meljr 3eit, fie im Springen, Älettero,

furg im ©eljen im Serrain auSgubilben, weil biefe Uebungen,

wenn fie fad)gemäfj unb mit Sd)onung ber Äräfte betrieben

werben, oiel 3eit in SInfprud) nehmen. 3a) möd)te fte beSljalb

auf ben gangen Sommer beS erften 3a|reS oertljeilen. iKeu fcingu*

treten würbe nur nod) ber ©alopp: 3m 3uli müffen alle ^Pferbe

ruhigen ©alopp mit langem Sprunge, bei tiefem £alfe,

getyen; id) möd)te fagen, einen natürlid)en ©alopp oon etwa

400 Sd)ritt ®efd)winbigfeit. 2BaS ben gutterguftanb anlangt,

fo foHen bie Sftemonien bei gleifd) fein, ofme bitfe Vaud)e gu

geigen. $a8 §auptgeid)en ber rid)tigen Äonbirion wirb ein ge=

funbeS, munteres 2luSfeIjen unb glattes §aar fern.

Von ben Unterofpgier=5lbtl)eiIungen würbe am Sä)luf$ ber

SBinterauSbilbung (9Jtörg) golgenbeS gu oerlangen fein: 2lm

Veginn ber Stunbe ein ruhiges am 3ügel Steden, ein freier

Stritt, ein entfd)lof[ener SKitteltrab (etwa« unter 300 Stritt)

oon §aufe aus auf allen oier Seinen, Gfjangiren in bemfelben

burd) bie Valm, feine Volten, abgefürgter 2rab mit fauber .nad>

beiben Seiten geftettten $ferben, Sa)ulter* unb <5ontra*Sd)ulter*

herein, fein SraoerS; hierauf 2Jlttteltrab mit energifd)erem Unier=

fdueben ber #interf>anb, als am Anfang ber VorfteÜung, *ßaraben,

^ücfroärtSrid)ten, ÜWitteU unb abgefürgter ©alopp, feine Volte,
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Gfyangiren burd) bic SBaEw ober ßefirtroenbung, ^ktraben, ftarfer

Stab, Springen. Sitte« wirb mit angefaßter fcrenfe geritten unb

m jebe £anb ein 2renfen* unb ein Äantarengüget genommen; baö

ijl meiner 2lnfta)t naä) bie einzige 2lrt, wie man auf Plantare ein

*Pferb arbeiten fann, unb ift aud) nad? ber SleitsSnftruttion ge=

flattet HJftt Moßer Plantare fottten nur bie Uebungen mit Söaffen

unb im Stuf« unb Slbforingen gezeigt werben. 3)iefelben fönnen

an beliebiger ©teile, ba$ leiten mit bem Säbel am beften gu

Anfang gegeigt werben. SBei biefen Uebungen muffen bie $ferbe

in ber Haltung geritten werben, wie beim (Sjrergiren, alfo weniger

gufammengefteOt. ©ingelnreiten ijt ausgiebig gu geigen, am beften

in ber üftitte ber SBorftettung, um ben $ferben eine Sftutyepaufe

gu gönnen. 2)ie geringfte 3eit für eine folaje SBorfteHung

würbe V« ©tunbe fein. 2>a bafi jebe« 3a§r nur einmal oorv

fommt, ift biefe 3eit wof)l oerfügbar. 3dj Ijalte e8 nidjt für

»raftifa), ben 2Rttteltrab in ber SBa^n 300 ©a)ritt ftarf gu reiten

;

bai ift ber oielen (5<fen wegen gu fdmriertg. (53 giebt Seute,

weldje glauben, man müffe fdjon in ber 93alm einen Srab oon

300 ©a)ritt reiten, um Um nad&ljer beim ©^ergiren leiften gu

fönnen. $a§ l)alte iä) für einen Srrtfntm; ba$ 3Äitteltrab=£empo

laßt ftä) im freien mit £eiä)tigfett auf 300 ©abritt oerftärfen,

wenn es aua) im 2Btnter fürger geritten worben ift; benn erftenö

Ijaben alle *ßferbe im freien ben $rieb, geräumiger gu treten;

gweitenS ijt es beim ©rergiren leidster, einen 2rab oon 300 ©a)ritt

gu reiten, weil fta) ba bie ^Beübungen nia)t fo jagen, wie in ber

33aE)n ber @tfen wegen. Verbannt Ijabe ia) bie Sßolten als

@nfemble*$ouren, weil bie SBolte nur bann 3wecf für bie 2lu8=

bilbung be3 *ßferbe$ fyat, wenn fie gut geritten wirb, bie 3lb=

Teilungen aber in ber Siegel nid)t auf ber ©tufe fielen werben,

baß bie $ferbe, fobalb eS ba§ Äommanbo oerlangt, eine Sßolte

im SJlitteltrab ober ®alopp in guter Haltung geljen fönnen. 2)a=

gegen bin iä) fein* bafür, biefe SBolten beim (Singeinreiten gu oer=

langen, hierbei Ijaben fie einen boppelten 3wecf; fie geigen mir

erfienS, ob ber Leiter ben riajtigen Slugenblitf gur Sßolte ab=

gupaffen oerfte^t, gweitenS, ob ba3 $ferb biefelbe gelten fann.

Slüd) anbere fa^wierigere üeftionen fönnen beim (Smgelnreiten ge=

geigt werben. Segt man Sßertlj barauf, eine SBolte oon ber gangen

2lbtf)eilung gu leiften, was bie 9teit*3nftruftion nid)t tljut, fo reite

man fie wenigftenä im abgefttrgten $rabe.
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9cun wäre noa) emS, was bie DteitauSbilbung förbero würbe

— tdj fyaht fdwn barauf hingewiefen — , nämlich, bafc im ©ommer,

befonberS nach ber ©ajiefeübung, wöchentlich ein* bis groetmal ge*

ritten würbe. 2)ie gahrer, junge unb alte, müßten unter einem

fachfunbigen Offizier bie §altung ihrer $ferbe oerbeffern, wobei

fic felbft natürlich auch lernen würben. 2)aS fönnte aber nur

9tefultate geben, wenn es öfter gefdjieht unb pro Abteilung

I 1
/* ©tunbe 3ett angefefct würbe, bamit oiel einzeln geritten

tperben fann unb ben Seuten flar gemacht wirb, worauf es an=

fommt. 2)a in biefer $ertobe feine S3eftdj)tigung oor ber $f)ür

fte^t, alfo Sftiemanb brängt, l)at ber Sehrer 3eit unb Stühe, erfolg«

reia) ju arbeiten. 3)em ©inwanb, bag bie 3eit nicht oorhanben

fei, möchte itt) folgenben SSorfa^lag gegenüber ftellen. ©rftenS

gebe man ben $ferbe=©tel)tag auf unb zweitens nehme man ju

ben tafttfdien Hebungen nicht immer bie ©efd)üfce mit. 3Jton

fann einige ganz gut ohne biefe, nur mit Offizieren unb Unter*

Offizieren ausführen. Wlan fann alfo an ben Sagen bie galjrer

recht gut reiten laffen.

@S ift öfter bie ^rage erörtert worben, ob bie Artillerie einer

eigenen 9teit=3nftruftion bebarf. 3ä) meine, fie bebarf infofent

einer, bamit baS 3iel ber AuSbilbung in ähnlicher Sßeife feft*

gefegt wirb, wie eS bie beftehenbe 3fteits3nftruftion für bie

Äaoaßerie oorfchreibt. dagegen meine ich nicht, bajj wir einen

anberen 9Beg einfd)lagen müffen, als eS bie ^eitsSnftruftion oor=

fa)reibt. gür bie SBerhältnijfe, wie fte in ber Artitterie fmb, ift

ber oon ber 9fteit*3nftruftion oorgefd/riebene 2ßeg ber befte. 2ongen=

unb spilarenarbeit fmb ja zweifelsohne ausgezeichnete Littel, bie

bie AuSbilbung auf einen Ijöfjeren ©rab bringen, als man ihn

o^ne fie erreicht, aber bazu reicht bie 3eit beim ©olbaten benn

wirfliä) nicht mehr aus. SEBürbe eine fpe^ieHe 9fteits3nftruftion

für bie Artillerie getrieben, fo ^ätte biefelbe alfo fein neues

(Stiftern aufzuhellen, fonbern gewiffermaßen nur einen Auszug aus

ber beftehenben zu geben. Sie fönnte aber ü)ren ©toff überfielt*

licher barftellen, als es in ber oorhanbenen gefchehen ift 3$
meine, es müjjte zunächft ber ®ang ber AuSbilbung oom erften

Sage bis zum legten ber l «/, 3afn*e in großen 3ügen bargefteHt

werben, wobei alle Ausnahmen unberüefftchtigt bleiben. 2)ann

erft wären bie einzelnen Seftionen z" behanbeln. S)iefe SDar*

jtellungSweife hätte ben großen SBortheil für ben jungen Offner,
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bafj er auf einigen ©eilen enblia) mal ba3 ganje ©pftem Icfen

fönnte. 2)abura) mürbe ifjm ber 3ufammenf)ang flar werben,

roaä jefct red>t SSielen feljlt. 2BiH er ben rotten gaben, baS

©uftem, in ber 3Rett=3nftruftion finben, fo mufe er fa)on mit

^erftänbnifj an bie Seftion fyerangeljen. 2Bo foff baS aber ber

junge Dffijier I)er Ijaben? @r foH e§ bodj erft lernen. 9lu3

biefem ©eftdjtäpunfte mürbe td> eine 9teit=3nftrufiion für bie

SlrtiHerie mit greube begrüben.

glemming,
ißremierlieutenant im SKagbcbutgtfdfen 5eIb.«rHUeTie«

{Regiment 9hr. 4.
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Der Ättrftts bes 3*i)res 1887 auf kr ftu^fdien

ffiflijier-ZrtiUerie-5d)te|§fd)iile-

(HuSjug au« bem offiziellen Script im 2lrtiHerie«3otumaI.)

3)ie Uebungen jcrficlcn m „oorbereitenbe" unb ,,©$tefc

Uebungen".

3)ie erjteren fanben t^eild im #örfaal, t^eild im ©rerjirs

tyauS ober im ©elänbe ftatt. ©ie befianben in ber Söfung t>on

Aufgaben unter 2lnn>enbung ber ©djujjtafeln ober im ßopf, in

ber 2lu3ftil)rung fupponirter S$ie|$en nad) bem 2lrtitteriefpieU

Apparat be8 öberft 3Jluraton>, in ber SBorlefung unb Erläuterung

einiger auf bas 6d)ief$en bezüglicher S3orfä)rtften unb Slrtifel,

fd^Ctcfelid^ in SWttt^eilungen über bie ©egenftänbe ber im ©ange

befinbli^en 5Berfua)e; namli<§:

1. 2)ie SJoppeljünber, nad) einem oom Jfapitän ögranonritfd)

oorgeferlogenen, ettoaS oon bem im 3a^re 1886 oerfu^ten

abroeic^enben SDtobell,

2. bie Duabranten mit Stnien* (neben ber ®rab*) @in*

Teilung,

3. bie ©teUfdjtüffel für ©d^rapnelgünber nadfj bem 58orf$lag

beS ©tabsfapttäng *pofojeit>, welche mit einer grapljifdjett

SabeUe »erfefyen finb, oermittelft beren man bie ent*

fpredjenbe SBrennjeit in ©efunben für jebe in Sinien

fommanbirte 2luffafcl)öfje unmittelbar ablefen fann.

3)er§aupt$n)ecf atter biefer SBorbereitungSübungen mar: genaue

ßenntnifc unb ©eroanbtljett in ber Slnmenbung ber ©djiefcregeln
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unb ©etobljnung an ben Äommanbomet$ani3mu8 in bei Sottetie

unb ben 3üfl«t

S)et ^auptnadjbtutf nmtbe Sterbet auf bie Spiele mit bem
9Wutatorofdf)en Apparat gelegt; ba butdjbiefe auSgefptodjenet*

mafeen alle in ber *ptarj8 cotlommenben Sitten bed ©inf$ief}en3

.

in Seifpielen öorgefitytt roetben foHten, fo ift e3 von 3nieteffe,

bie t>erfa)iebenen Kategorien betfelben fennen ju letnen.

@8 waten bieS folgenbe:

a) @mfa)iefjen mit ©tanaten auf Entfernungen jenfeit* bet

SBitfungSfp^äte bet ©dpapnel«,

b) <$infd)iefjen mit ©djtapnelä,

c) ßinfdjtejjen mit ©tanaten unb Uebetgang $um ©djtapnel*

feuet gegen ein ftetftefyenbeS 3iel, bei fa)ufjtafelmäfiiget

Uebereinftimmung bet 5luffa^ö^en unb 3ünbetftellungen,

d) baffelbe bei 3ft$tübeteinftimmung beä ©d)tapnelauffa$e3

mit bem füt ©ranaten (naa> beiben Seiten),

e) baffelbe bei 3ßi<$tfibeteinftimmung bet 3ünberfteHung mit

bem ©d)tapnelauffa$e (fomoljl füt ju futj als ju lange

btennenbe 3ünber),

f) baffelbe bei 3ufammentteffen beibet öorerroäljnten Un*

fttmmigfeiten,

g) (Smfdjiejjen mit ©tanaten unb Uebetgang gum 6<$tapnel*

feuet gegen ein buta) eine gelb* obet ptomfotifa;e 8e*

feftigungSanlage gebecfteS 3iel,

h) baffelbe gegen ein freifte^enbe§ 3tel auf fleinet ©nt=

femung untet bet 2lnnaf)me, bajj bie Batterie mit nad)

ber „naljen ©lala" gefteßten 2luffä$en in bie Stellung

gerüdtt ift,

i) baffelbe auf gtöfjete Entfernungen nadj bem geroitynliajen

Sfalauetfal)fen,

k) baffelbe untet Slnmenbung be§ Wwaxatä beS ©enetal*

lieutenant 3Kottet obet be$ Entfetnungämeffetö (Kons

fttuftion ^afajferoitfa)),

1) Smfa)iej$en unb geuetn gegen ein unft$tbate3, nut burd)

ben SRaua) bet ©djtiffe fenntlid&eä 3iel,

m) baffelbe gegen ein 3iel, roela)e§ fo liegt, bafj bie ©efajof}*

auffdjläge ntu)e bei bemfelben fa)roer ju beobaa^ten ftnb,
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n) ©a)iej$en gegen ein ftcf) beroegenbeö 3iel unter Sforoenbung

be8 ÜKoIIcrfc^en Apparats, beS EntfernungSmejferS unb

ofyne fünftlid&e $ülf3mittel.

!Dte Uebungen im prafttfa)en ©a)ie|$en fonben tljeite

auf bem ©dnejjplafc oon Uft=3ffjora, ttyeilS auf bem von ßraffnoje

©felo ftatt unb oertfjeilten fid) auf 29 Sage; bie 3aljl ber ©duejjen

an einem Sage fdnoanfte jroifdjen 2 unb 6.

©egen feftftef>enbe 3iele fanben an 25 Sagen jufammen

114 ©dnejjen ftatt, fo ba& jeber fommanbirte Offner minbeftenä

ein, einzelne bis ju fea)3 foldjer ©duefjen leiteten, ©ie oertyeilten

fia) rote folgt:

3n SBeaug auf ba$ 3iel: 84 ©dnefeen gegen ein über

SBiftr unb Äom ftdjtfcareS 3iel (6mal mar nur bie Stxzie einer

beefenben 93ruftroeljr ftajtbar), root»on 23 auf naf>e Entfernungen,

10 mal waren Inerbet bie 3iele mit äanonett* begro. ©eroel)rfa)lägen

oerfefjen. 12 ©a)iefeen gegen ein über SSiftr unb florn nia)t fta)t=

bares 3iel, wobei 4 mal baS 3iel hinter einer SBruftroeljr lag.

Enblia) 18 ©dnejjen gegen ein gänglia) unftdjtbareS, nur am SRaud)

öer 3ielfeuer fenntlia)e3 3tel, roeldjeS 8 mal 3nfanterie, 10 mal

Artillerie oorfteUte.

SnSBegugauf bie Anroenbung oon fünftlidjen §ülf§ =

mitte In für baS Einfdnefjen: ber 3KoHerfa)e Apparat rourbe

11 mal, barunter lmal gegen ein nur bura) 9iaua)erfMeinungen

fenntlidjeS 3iel, angeroenbet, ber $afa)feroitfaVfa)e Entfernung^

meffer 4 mal, barunter 3mal mit 3telroea)fel. 99 mal fanb ba«

Einfä)te&en oljne Apparate ftatt.

Sn SBejug auf bie Entfernungen:

Es rourbe gefa) offen:

lmal auf Entfernungen jenfeitS ber ©renje be8 ©d)rapnel*

feuerS (3000 m), nämlia) auf etroa 3950 m.

12mal auf Entfernungen groifa)en 2800 unb 2400m
31 = = = 2400 * 2000 =

35 c s s 2000 = 1400 =

15 s s * s 1400 = 1100 s

18 * 5 s = 1100 - 400 -

2 s 2 s unter 400 m.
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3n S3e5ug auf bie ©djufeari würben aerfeuert:

r

Granaten

<5djrap*

nelS mit

12 ©e*

hmben*

ttpfä mitHvlV Hill

Goppel*

jünber

6umme

Sd)ufc

©egen über SBiftr unb ßorn fid)tbare 3iele 1569 1094 627 3290

©egen über 9?iftr unb ßorn nid)t ftäjtbare

3"te 278 164 33 475

©egen nur burd) 9lauc§erfd)einung fennt*

430 121

•

166 717

$m ©anjen

«Qteroon gegen burd) 93ruftn>ef)ren gebedtte

2277

249

1379

137

826

61

4482

447

3n SBejug auf ba$ @tnf djtejjen mit ben t>erfd}tebenen

©djufjarten:

$)a8 @inftt)ic6en mit ©ranaten mit Uebergang ^um geuer

mit gern, ©d>rapnel3 für bte gan5e Batterie ober £ljeile berfelben

fanb 68 mal, baffelbe mit Uebergang jum geuer mit ©d)rapnel3

m. 2)opp3b. 28mal ftatt. Set 4 mißlungenen ©gießen (gegen

ein nur buref) Sftaud) fenntlid&eS 3iel) fam eä überhaupt ni$t jum

©ctyrapnelfeuer.

Unmittelbar mit gem. 6d&rapnel3 fanb baS ©infä^iejjen 4 mal,

barunter 3 mal unter Sfaroenbung beö 3JtoHerfc§en 2lpparat§, mit

<Sd)rapnel3 m. 2)opp$b. 10 mal ftatt.

3n Söejug auf bie Slnroenbung ber t>erfd>tebenen

9JtetIjoben be3 @infd)ie|jen3:

ftie geroöfmlidje ÜIRetjjobe, bei n>ela)er alle ®efd>ü$e eine

gemeinfame 2luffa$f)öl)e annehmen unb biefelbe ebenfalls gemein*

*) 3m ftolgenben werben bie @ä)rapnel3 mit bem 12 ©etunben-

3ünber atö „gero. ©djrapneld", bie mit bem $üerfud)ä*<Doppelsünber als

„©djrapnets m. $oppab." bejeid)net werben. 2>ie älteren 10 ©efunben«

jünber famen nid)t jur SJerioenbung.
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fam mit ber Äurbel anbern, fam bei 76 Riefen gur »moenbung,

bei ben übrigen 38 baS ©falaoerfahren, wobei in 25 fallen bie

datierte .mit oorbereiteter „naher ©fala" in Stellung ging.

$ie fommanbirten £)ff igiere führten ber Steide nad) bie

3üge unb bie Batterie, meiere entroeber als leichte mit 8 ober als

reitenbe mit 6 ®efd)ü§en auSrücfte. (Sin weiterer £)ffixier fd^rieb

bie ßommanboS unb Beobachtungen beS Batterieführers, ein

anberer bie Bemerfungen beS Seitenben auf, roährenb bie 3ug*

fü^rer u)re Siften felbft führten. SUIe SBorbereitungömajjregeln,

fotoie ber gange Beobaä)tung3bienft am Siel lag ben Suffigieren

beS ©tammeS ber ©ä)ule ob. SDie Sage ber $reff= begto. ©preng*

punfte gum 3iel mürbe mittclft optifd)er Snftrumente beftimmt

(bie Äurgs unb SBeitfchüffe, foroie ©prengroeiten bis auf gange,

bie ©prengfjöhen bis auf 3ehntels©fafhen) unb telephomfch naef)

ber Batterie gemelbet. Stach biefen Angaben fontrolirte jeber

fdjiefjenbe ©ffigier gum ©chlujj feine Beobachtungen unb gab eine

Ueberfid)t über baS oon ihm geleitete (Schiefjen, über feine 2lbjtd)ten

babei, foroie über etroaige Slenberungen, roeld)e bei roeiterer gort*

fefcung berfelben tyäütn eintreten müften. Stach ben für ben

Batteriefommanbeur unb oon ben 3ugfüljrem aufgetriebenen

Siften unb ben Beobachtungen oom 3iel mürben ooüftänbige ©chiefc

liften angefertigt; aus fämmtüchen in biefe eingetragenen ©puffen

rourben biejenigen auSgefRieben, roelche infolge oon Unregelmäßig^

feiten ber Bebienung ober in bem Behalten ber Munition als

anormale angufehen roaren unb aus ben übrigen folgenbe ©rö|en

ausgerechnet

:

2)ie Sage ber mittleren glugbafmen ber mit bem enbgiltigen

9Iuffa$ oerfeuerten ©ranaten unb ©chrapnelS unter Umrechnung

berjenigen, beren 2luffafc um */g ober 1 Sinie bifferirie;

bie mittleren ©prengroeiten unb ©prenghöhen ber ©chrapnelS;

bie mittleren quabratifchen Sängenabroeichungen ber £reffs

begro. ©prengpunfte. $ie hierburch oerooöftänbigte ©chiefjlifte biente

als ©runblage für baS oon jebem £)fftgier über baS oon ihm

geleitete ©chiejjen angufertigenbe ©chiejjprotofoH, in welchem er

fich eingehenb über baS befolgte Berfahren unter §inroei8 auf bie

gemachten gehler unb auf bie Slrt, roie biefe gu oermeiben geroefen,

auögufpred;en hatte.

2) ie (Erfahrungen, bie fich aus bem ©chiejjen gegen feft*

ftehenbe 3iele ergeben haben, ftnb folgenbe:

4
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SJie Entfernungen mürben fiets unmittelbar in Sinien (ftatt

in ©faffjen) gefdjä^t unb Ratten ftä) am ©a)lu| be§ ÄurfuS

fämmtlic^e £)ffigiere baoon ubergeugt, baß bies feljr moljl bura)*

füfjrSar unb nur ©aa)e ber ©eroöhnung fei.

3luä) bie 3ünberftettung beim ©djrapnelfchiefjen mürbe ftets

in Sinien fommanbirt (bie 3lx. 3 fanb auf bem *pofojemfä)en

@teHfa)ltiffe( bie entfpredjenbe ©efunbengaf)l angegeben unb fteHte

hiernach ben 3ünber) unb gmar gleich ber 2luffa^ö^e; wenn man
beabftchttgte, niebrige ©prengpunfte gu erhalten, gür ben lieber*

gang gu normalen ©prengfjöhen geigten ftch folgenbe SSerminbe«

rungen al3 auSreichenb:

um V» Sinie bei Sluffa^ö^en t)on 10—15 2. (1000-1400 m)
* 1 * * * * 16-20 * (1400—1700 0
* IV«—2 Suiten* * * 20—30 * (1700-2200 *)

33ehn ©a)iefjen auf ©ntfemungen unter 10 Sinien (1000 m)

ergaben fid> felbft bei ber fleinften SSerminberung ber 3ünber*

ftellung fef)r große ©prengroeiten, meö^alb beftimmt mürbe, in

biefen gälten ben 3ünber ftets auf ebenfooiel Linien gu fteflen,

als ben 2luffa$; fogar bei fola)er Stellung unb richtiger Sage

ber glugbafm maren bie ©prengroeiten noch manchmal rea)t groß.

33eim ©ebraudj be3 Quabranten mit Sinieneint^etlung mürbe

im ßommanbo nur baS 2Bort „2luffa£" mit „Duabrant" oer*

taufet. 2lHe Veränberungen ber (Srfjöfmng mäljrenb bes ©in«

fd)teßen§ mürben au8fcf)lteßlid) mit ber Äurbel oorgenommen, nur

bie unbeftt)äftigten ©efa)ü|e fontrolirien bie §ö^enria)tung mit

bem Quabranten. 3ur geftlegung ber (Seitenrichtung mürben

Sailen auSgeftecft unb groar beim «Schießen gegen ftdjtbare ober

burdj 3flaua)erfMeinung fenntliche 3iele rücfmärta, gegen über

SSifir unb ftorn nicht ftchtbare oormärtä ober rücfroärts, je naa)

Äommanbo. ($3 mürbe alö ©runbfafc aufgeteilt, bei jebem

©djießen gegen bireft ftdjtbare, feftjte^enbe 3iele, olme baß babura)

bie geuereröffnung aufgehalten merben bürfie, bie ©eitenrid)tung

jebeä gerichteten ©efd)ü£e8 burch ^tufftellung ber Satte 15 bis

20 ©djritt hinter bem Saffetenfchmang feftgulegen, bie (Snben ber

2lchfe bura) eingefteefte ©übel gu begeidmen unb bie (Erhöhung

burch ben öuabranten gu beftimmen, um baä geuer bei Verhüllung

be8 ©efchtifceä ober beS 3iele3 burch Stauch fortfe^en gu tonnen.

2)ie betreffenben Slnorbnungen Ratten burch bie 3ugfüf)rer,

Stoeiunbfünfjtgftet 3a$rganfl, XCV. 29anb. 29
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oljne irgenb welches (Eingreifen bes Sattertefomman*

beurs, gu gefdjeljen. SBon festerem Ratten fte jebodfj auäjugeljen,

wenn bag 3iel für bie SRid&tfanoniere ni$t ftc^tbar war; bic SBor*

Bereitungen für ein foldjeS ©Riegen erforberten 5 bis 13 Minuten,

je nad^ ber £)ertli$teit unb bem ©rabe ber SluSbilbung ber

Gruppe.

§ür ba« ©infdjie&oerfaljren unb bie hierbei anjuwenbenbeit

Äommanboä würben folgenbe Neuerungen aU praftif$ erprobt:

Seim Uebergang gum ©djrapnelfeuer mit einer §albbatterie

na$ oor^ergegangenem ©infdjiefjen mit ©ronaten würben für jeben

3ug berfelben um 1 Sinie oerfd&iebene ©rljölmngen fommanbirt,

unb jwar mit 3ünberfteHung für niebrige ©prengpunfte. SSermöge

biefer 2JiafcregeI erhielt man, wenn bie (Srfyöfmng bei bem einen

3uge als annäfjernb richtig erfä)ien, bur$ baS geuer beS anbem

fofort Äontrolfd^üffc. ©ingen biefe gu weit, fo würbe bie (Sr*

Ijölmng beS erfteren 3uge8 für gange Batterie fommanbirt, ergaben

ftä) bagegen Äurgfd^üffe, fo würbe aufs 9ieue gugweife mit je um
1 Sinie größerer @rf)öf)ung gelaben.

3um Seifpiel: Wlan f>at fic$ mit ©ranaten auf 23>/,2imen

eingetroffen; beim Uebergang gum ©ctyrapnel wirb in ber 1. §alfe

batterie für ben 1. 3ug 25 (ber entfpred&enbe ©äjrapnelauffafc),

für ben 2. 26 fommanbirt. Söirb bei 26 ein ©prengpunft ober

2luffd)lag hinter bem 3tel beobachtet, fo wirb für bie gange erfte

©djrapnellage ber Batterie 25 fommanbirt ; liegen bagegen bei 26

bie ©prengpunfte oor bem 3iel, fo fa)iefct bie erfte §albbatterie

mit 26 begw. 27 weiter, unb erft wenn fia) bei 27 2öeitfc$üf)e

geigen bie gange ^Batterie mit 26. Seim weiteren ©d&iejjen wirb

bann bie @rljöl)ung mit ©enauigfeit bis auf V* Sinie beftimmt. *)

(Stielt man nadf) bem (Sinftin'e&en im ©<$rapnelfeuer einen

©prengpunft ober 2luffä)lag hinter bem 3iel, fo würbe ©rljöljung

unb 3ünberfteDfung um y2 Sinie oerminbert.

Seim ©Riegen gegen nur bur<$ SRaudfjerfc&einungen fenntltdje

3iele war eö immer möglia), bie untere ©abelgrenge buref) eingelne

©dfjüffe gu beftimmen; baljer würbe hierbei mit folgen begonnen,

tnbem man fidfj bemühte, 5turgfa)üffe in nidjt aUgu groger $laty

an bem SRaudfj gu erhalten, weil in (euerem gafle bie Seobaa)tung

*) V« Sini« »erregt auf ber &c$. (Sntfernung ben fcreffpunft um
ca. 30 m.
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feljr erfdjjmert toirb. gür Sie obere ©abelgrenje war man meift

genötigt, gu ©aloen feine 3uflud)t gu nehmen, unb groar aus

um fo mefyr ©efdjjüfcen, Je fä)toieriger bie Seobad&tung. SRid^t

leiten gelang e8 auf biefe SBeife bie ©abel bis auf 2 Sinien*)

oerengen, jebodf) ifi bie« burdfjauS nid&t notfnoenbtg. £)ie £aupt*

fa$e ifl oielme^r, bie ©abelgrengen, wenn aud& in größerem 2Ib=

ftanbe, fidler gu erfajiefcen. 3fteiften3 gefd&af) bieS auf 4 Sinien

unb würbe bamt groifdf>en ben ©rengen mit 6a)rapnel3 geftreut,

entmeber mit ber ©fala innerhalb ber gangen Batterie ober lagen*

roeife, to&ljrenb ein 3ug im ©ranatfeuer oerblieb, um bie obere

©abelgrenge gu fontroliren unb toomöglidf} bie ©abel gu oerengem.

33ei geringeren Entfernungen (bis 2000 m) ift eS möglid), ben

2luffa$ angumenben, inbem man ben guftpunft ber SRaudjjerfdfjeinung

anoifirt; hierbei gefyt ba£ ©$ief$en bebeutenb fdfmeHer, als mit

bem Duabranten, gu bem man bei größeren Entfernungen greifen

tnufj, weil jener $unft nid&t metyr beutlidfj genug ift, um gur

Stiftung gu bienen. 3n folgen gällen wirb bie 3foa)tlatte rücf*

toärtS au3geftetft unb beftimmt man i^ren ©tanbpunft nadf} einigen

3lau^erfa)einungen naa) ber ÜJiittc oon beren ©efamrntauSbreitung

ober nadfj einer einzelnen, gut ftdjtbaren.

2)a8 ©falaoerfaljren toenbete man ebenfo an, wie im 3alpe

oor^er: eö mürbe bie ©tufe ber ©fala unb ber ber gefegten

(Entfernung entfpreäjenbe Sluffafc fommanbirt unb bie§ fo oer«

ftanben, bajj ber 2. 3ug ftets ben fommanbirten Siuffafc gu nehmen

tyatte, ber 1. einen um eine ©rufe niebrigeren, ber 3. unb 4. einen

um baffelbe begto. um ba8 boppelte 3Jtojs I)öljeren. Es mürben

fomit ade ©falen gugroeife genommen, tooburdfj ftd) bie 2Köglia)feit

ergab, biejenigen ©a)üf[e, beren 39eobaa)tung nidjjt gelang, gu

mieberljolen. 9hir gmei ©falen matten eine 2lu8nal)me: bie für

natye Entfernungen unb bie gegen ein ftdf> beroegenbeS 3iel für

baS ©ranatfdfmeHfeuer einer reitenben Batterie beftimmte, meldjje

$efd)ü$roeife genommen mürben.**)

33et 3lnmenbung be3 ©falaoerfaljrenS gum Einfettejjen mürbe

ftets bann, menn eä nid)t gelang, baS 3iel oermittelft ber fommans

*) 2 Sinien entfpreä)en auf 2000 m ungefähr 50 m.

**) 6ie§e baS SRäljere hierüber in bem StefumS eines 2lrtifei3 »on

6$flarettutftt) an« bem &rtitterie*3ournal in 2Rai*3uni^eft b. 3. biefer

«3eitfc$rift.

29*
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bieten Sfalat etngugabein,. ju gemeinfdmem 2luffa$ unb bera ge»

wohnlichen ßurbeloerfahren übergegangen. (§§ empfiehlt ftet) auch,

bte# ftets $u rfyun, wetm bte nette (Babel erhoffen ift, ba ber

2Bed)fefc ber Sfala wäljrenb be3 geueri mä)t nur baS ©infehieften

aufhalten, fonbern auch Ieiä)t jn umrkhtiger Sfuffa^ftetfung 38er*

attlaffung geben fatm.

SBenn bte Batterie mit norbereiteter „nahet Sfakr" auf nahe

Entfernung in Stellung ging, nahmen bte ÄommanboS mel 3cit

Tort, namenuta) wenn Dtejeioen Behufs ncoerer 3ü5etteraaoe ourco

ote ougfutyrer *n mehrere ^rjette jeriegt weroen mußten, i&s

würben beäljalb 2lbfürgungen erprobt; fo. g. 3. naa) (Srfajtejjett

ber 1. Siniengabel jur Sejeidraung oerfd)iebener 2lu?fäije für beibe

§albbatterien: „(Srfte 8, gmeite 9" ftatt be8 reglententarifd^ctt:

„(Srfte §albbatterie Sluffafc 8, gtoetie §albbatterie 2luffa$ 9".

gemer würbe beim Uebergang jum Sdjrapnel nur ber Sluffatj

fommanbirt unb ein für allemal feftgefefct, bte 3ünber auf biefelbe

Sinienjahl ju ftellen; biefe (Stellung würbe bann [t naa) ber

Beobachtung erforberlichenfaHä forrigirt.

3ur SBeaeiajnung ber geuergefchwinbigfeit bieteten bie Storni

manboS: „SRafcheS geuer", „Schnellfeuer" unb „Stuf Äommanbo";

iu erfterem gaH regelten bie Zugführer bie ©efdjroinbigfeit auf

3 bis 4, im ^weiten auf 6 bis 8 Sa)uf$ in ber SJthtuie, im legten

goß warteten fte mit ihrem ßommanbo auf baS Sloertijfement

beö Satteriefommanbeurä, welches im stufen ber ®efdjü$nummer

be§ bej. ®ef<hü$e$ ober in bem Söorte „Schuft" beftanb.*) —
&a3 föommanbo „SaugfameS geuer" würbe niemals angewenbet,

bagegen öfter „(Gewöhnliches geuer" an Stelle oon „9tafd)eS

geuer" fommanbirt, welker erftere SluSbrucf fachgemäßer erfchien.

Sei ben Hebungen mit SchrapnelS mit ^oppelgünbern würbe

Sunächft bie 2obtfteHung beS 3ünberS ober gar feine 3ünber|teDung

fommanbirt, in beiben gälten nur ber SBorftecfer beS *ßerfufftcmS=

apparateS entfernt unb im Uebrigen wie mit ©ranaten gelaben;

beim Uebergang jur 3eitgünbermirfung würbe beffen Stellung, unb

jroar ftetö für normale Sprenghöhen, fommanbirt unb btefeS Äom*

manbo nur für bie nicht gelabenen ©efa)ü|e aufgenommen, ßorref«

turen würben burd) baS einfache ^ommanbo ber neuen Sünber*

*) Selanntltd) fommanbirt nach bem raffifchen Reglement ber 3*6*

führet: „n*«*" unb hierauf ber bej. 9cid)t!anonier „Oefchüft -r geuer".
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Rettung wäfyrenb beS fjreuerS bewerffteUigt. SDaS Streben ging

ftetd bafntty jenen Uebergang möglu^ft ju -bejc^leinrigcn, ba t>ie

SBtrfung noä) fo günftig auffä)lage«bec SdjrapnelS weit fdm)ädjer

ift, als bie in ber Suft fmingenber. Sm SBergleid) gum gewölms

lia)en 3eiijjtinber erteilte man bei ©appeljjünbern bie normalen

©prengfyöfjen ftetö rafdjer.

£ne 38 6$iej$en mit ©$rapnefö mit ftoppeljünbew nettyettten

fict) wie folgte

©egen ein über SSrfir unb $orn fio)tbare$ 3iel 28, worunter

12 auf noije @ntfemungen, gegen ein auf biefe Sßeife ni<$t fid^t*

bares 2 unb gegen ein nur bur$ Sftauä; fen»iliä)eS 8.

3n SBegug auf bie Entfernung

3 ©d&iefjen gwifdjen 2700 unb 2400 m
4 = * 2400 s 2000 =

14 s * 2000 * 1400 *

7 * 1400 * 1100 =

10 = unter 1000 *

worunter 2 = 400 *
'

2)ie ©ä)tejjen mit gewöhnlichen ©<$rapnels fanben in ben*

felben EnifernungSgrenjen ftati

Um Angaben über bie Sängenftreuung ber ©prengpuntte ju

gewinnen, würben für 36 ©ä)iejjen bie mittleren croabratifdjen

Sängenabweid)ungen ber ©prengpuufre vom mittleren ©prengpunft

aufgerechnet unb mit ben fctyufftafelmäfjigen entfpreä)enben Sängen*

abwetxfyuugen für ©rannten t>erglid)en. $ie betreffende Tabelle

jeigt, bafj bie erftere 3a^l 1, 3 bis 2, 8 mal, im SKttlcI 2mal

gröjjer ift als bie lefetere, bafj man alfo bei einer ^Batterie k 8 @e=

fdjüfce auf eine bonpelt fo grofce mittlere Sängenabweu^ung ber

©prengpunfte ju rennen fjat, als bie ©a)ufitafeln für ©rannten

bei einem einjelnen @efä)ü$ angeben.

$aS unmittelbare Einfajiefjen mit ©djrapnels — gugweifes

2aben bei 3ünberfteHung für niebrige ©prengpunfte — würbe

4 mal geübt. ®S »erlief langfam unb fd&leppenb, namentlich wenn

man feine fünftlid^en §&lfSmittel anwenbete, alfo für bie 33e=

obadjtung auf niebrige ©prengpunfte burdjauS angewiefen war.

Eine mefentliä)e §ülfe boten Ijier bie SJlofierfd^en Separate, meldte

eS ermöglichen, bie mittlere glugbalm aut$ bei fyoljen Spreng:

fünften ju beftinrmen. Slls obere ©abelgrenjen mufc man aber
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bobei nio)t nur biejenigen Erhängen annehmen, bei melden man
pofttioe, fonbern auch bie, bei baten man Heine negative Angaben

bei nicht ju fleinen ©preughöhen erhält. Seim ©dne^en nad)

ftdjibaren ober burd) baneben ftehenbe glaggen bezeichneten ©Reiben

mürben bie 9Mftriche beiber Apparate auf ein oerabrebetes ©Reiben*

brett ober bie glaggenftange gerietet, bei nur burd) 9Raud)=

erfd)einungen !enntlid)en 3ielen auf ben gufjpunft ber 9Kaud)roolfe

au8 ein unb bemfelben £anonenfd)lag möglichft unmittelbar nad)

bem 2lufbli$en. Sei SBtnb mirb bie Slnroenbung ber Slpparate

faum gelingen: balb »erfüllt ber SRaudj eines abgefeuerten ©e=

einen berfelben, balb ber eineö ÄcmonenfchlageS ben Ort

eine« ©efchofcauffdjlagS. ßann man fte jeboch oerroertljen, fo

erleichtert unb bejd)leunigt ftdt} ba8 Einfchiejjen bebeutenb, ba pc

bie Slbftcmbe ber ©ranatauffd)läge unb ©d)rapnel=©prengpunfte

com 3iel unabhängig von ber Entfernung angeben, ©obalb man
aber fletne 3ahlenangaben erhält, muj$ man jum gewöhnlichen

(5infd)iej$oerfahren übergehen, ba alöbann fehler nid)t nur in ber

©röfje, fonbern aud) in ber Dichtung ber 2lbmeid)ungett oom 3iel

möglich finb. 3ur oortheilhaften 2lu$nu$ung ber Apparate gehört

fchlie^lid) noo) wc ©ia)erfiellung ber wörtlichen SEBeitergabe ber

Angaben beiber nad) ber Satterie, mogu man bie nötige Singahl

3Rannfa)aften 8toifa)en ihnen unb bem ßommanbeur auffteUen

mu^ 3m ©anjen mürben bie Apparate 11 mal, barunter einmal

gegen ein nur bura) SRaud) femttlicheS 3tel angeroenbet.

©in anbereS §ülfömittel für baS ©d)iej$en mar ber @nt«

fernungSmeffer beS £)berft *Pafd)femitfch, für bejfen §anbhabung

ein befonbereä $ommanbo, beftehenb aus 1 Dfftgier, 5 SDlattn,

beftimmt mar, meld)e3 {ich ftc*8 neben ber Batterie befanb unb

je nad) Sebarf in Shätigfeit trat SSon ben fünf 3Jlannfa)aften

bebienten je groei bie beiben Slpparate, ber fünfte maft mit bem

SRoaräba)en bie Safts oon 10 ©faföen (ca. 20 m) ab. ®er Ihtfe

Apparat mürbe ftets juerft aufgeteilt, ber red)te auf ihn ein*

gerichtet unb an biefem, roeld)er mit einer entfpred)en'ben Sor*

richtung oerfehen mar, bie ©ummirung ber SBinfelmejfungen beiber

Apparate, fomie ba« Slblefen ber Entfernung oorgenommen. $)aS

Stefultat mürbe in Sinien für @ranatauffa§ übertragen unb in

biefer gorm bem Sattertefommanbeur mitgetheilt. 2)ie SluffteHung

ber Apparate unb bie Sornafmte ber erften SWeffung nahm 5 bis

10 SRinuten in Sfofpruo), jebe folgenbe 1 ober 1 Vt Minute. 3ur

Digitized by Google



455

möglichen Ausgleichung bcr geiler empfiehlt es ftch, baS s
JJlittel

aus brei 3Jtef[ungen gu gieljen. $te fta) fo ergebenbe ©r^ö^ung

nimmt bcr gweite 3ug, währenb für bie gange SBatterte eine ©lala

mit einer ©rufe von gwei Sinien fommanbirt wirb. 2)ie Ijödtfte

£)iffereng gwifd>en gemeffener unb erfd)offener (Sr^ö^ung betrug

47» Sinien (gemeffen 69 Vi = 4072 m, erfdwffen 65 = 3893 m).

. 83eim 3ielwechfel würbe nicht bie neue SWeffung, fonbem ber

Hnterfdjieb gwifdjen ben 3Jleffungen nach bem neuen unb bem

alten 3iel bem Äommanbeur mitgeteilt, welker ilm bei 2hiS*

führung beS 3ielwechfelS, von ber ersoffenen Erhöhung aus*

gefjenb, in 2lnredmung braute. @S mar t>erabrebet, oor bem 3ieU

wedjfel gegen baS alte 3iel eine ©atoe, gewöhnlich nur aus einem

3uge, abzugeben, meldte ben Beobachtern am 3iel als 3eid)en

biente.

2)er ©ntfernungSmeffer rourbe bei trier Hebungen in 2lnwens

bung genommen, bei breien baoon rourbe ein 3ielwechfel aus*

geführt.

2113 3iele bienten bie gewöhnlichen feftftefjenben ©Reiben,

roie fte in ber „Snftruftion für bie ©chiefjtibungen ber gelb*

2lrtiHerie" betrieben finb; au&erbem tarnen gum erften 3Jlale

$lappfcheiben aus ©egeltua) in £olgrahmen nach einer con bem

Kapitän SRaSwabowSfi, oom ©tamm ber ©djiejjfttjule, erfunbenen

Äonftruftion gur 2lnweubung unb bewährten fi$ als feljr gwedmajjig.

2)aS ©chiejjen gegen ftch beroegenbe 3iele fanb an

m*er Sagen, breimal mit ber gufc, einmal mit ber reitenben Batterie

ftatt; es fommanbirten hierbei 14 £)ffigiere, barunter uier von ber

reitenben Artillerie. Sei gwei Uebungen gerbrach bie 2Binbe=

Verrichtung unb tonnte nicht fogleidj auSgebeffert werben; wirtlich

ausgeführt würben 19 Hebungen, fytvvon brei mit Hebergang oon

einem feftftehenben 3iele, eine mit Uebergang gu einem foldjen.

SllS bewegliches 3iel biente baS f©genannte „hantelet",*)

welches eine oor* ober gurüdgehenbe Snfanteriefolonne oorfteHte,

wenn es im ©djritt, JfaoaHerie bagegen, wenn es im $rabe be*

wegt würbe; nur bei einer Hebung würbe baS 3iel oerfuchSweife

burc^ neun, eine ©djü^enfette barftellenbe SKottenfcheiben gebilbet,

bie fich gu je brei auf ©a)littenfufen befanben.

*) 8cfd)tiebcn in bem 83erttt)t beS DBerften SBaumgarten im SlrttHetie*

Qournal 1882, 3lv. 4.
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3m ©angen mürben gegen ein bewegliches 3iel 500 ©ranaien

unb 174 ©d?rapnels mit $om>elgünbern oerfaMen. Schnellfeuer

mit ©ranaten mürbe 33 mal abgegeben, wobei 19 mal Äurg* unb

2ßeitf<hüf[e, 14mal nur Äurg* ober nur 2öeitfd)üffe beobachtet

mürben, mit ©chrannels 20 mal; hierbei lagen 13mal fämmtlidje

Sprengpunfte oor bem 3iel, piermal alle bahtnter, breimal auf

beiben ©eiten. 2lUe biefe ©chießen fanben oljne Slnwenbung fünft*

lieber §ülfSmittel ^tatt.

$)aS ©djießöerfahren wich einigermaßen oon bem bisher

üblichen ab unb beftanb in golgenbem: grür bic mit ©ranaten

gelabene Batterie mürbe bie ©fala gu 4 ober, bei rafdjer 2te

wegung beS 3iele8, gu 8 hinten tommanbirt; nach @rfa)ießen ber

4 Siniengabel mürbe eine neue ©ranatffala gu Va £inie angeorbnet,

welä)e oon berjenigen ©abelgrenge ausging/ nach melier Inn bie

3ielberoegung ftattfanb. SDiefe ©lala mürbe bei ber reitenben

Batterie gefd)ü$weife genommen. %ixx ben 1. 3ug, welcher gut

Abgabe ber *probef<hüffe beftimmt mar, mürbe bei gurücfgefjenbem

3iel ber 3luffa| für biefelbe ©abelgrenge, bei oorgehenbem ein

um 1 Sinie größerer fommanbirt; biefer 3ug beteiligte fiä) bem=

gemäß nicht an ber ©fala. Unmittelbar nadj ben hierfür er«

forberlichen KommanboS mürbe ein ©ä)uß aus einem mittleren

©efa)üfc abgegeben unb je nach ber 93eobaa)tung entmeber für bie

gange Batterie eine florreftur um 2 bis 4 Sinien mit ber Äurbel

nach ber 33emegung§ria)tung oorgenommen ober mit Slbgabe ber

$robefchüffe aus bem 1. 3uge begonnen, benen bann gu geeigneter

3eit baS €>dmellfeuer ber übrigen 3üge folgte.

%laty bem erften gelungenen <Sd)nettfeuer mürbe gum ©chraonel

übergegangen, jeboä) oerblieb ber 1. 3ug nach mie oor gur Slbgabe

ber $robefo)üffe im ©ranatfeuer. gür bie ©chrapnelffalen mürben

nac^ *>er SeroegungSruhtung 3 bis 6 Sinien oorgegeben unb bie

^robefdntffe, gu melden ber Jtommanbeur „©rannte'' aoertirte,

nia)t eher abgegeben, als baS Richten ber ©d)rapnelgefa)ü^e be«

gönnen §attc. Sei ber reitenben SBatterie mürbe bie Sdjrapnel*

ffala ebenfall«, mte bei ber gußbatterie, gugmeife genommen, jeboch

mit einer ©tufe oon 1 £inie gegen V« bei jener.

2öa8 bie ©innahme ber geuerftellung betrifft, fo ging,

berfelben meift eine SSorbereitungSfteHung in SRenbegoouS-gormation

ooran. $)er $ommanbeur ritt behufs SlelognoSgtrung beS ©elänbeö

unb SluSma^l ber ©efechtsftellung oor, fehrte bann gurücf, fom*
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raanbirie in ber Stemel bie 2luffa^fteHung / entroeber eine gcmein=

fame ober nad) ber ©fala, unb führte bann bte Batterie dot.

3n ber ausgewählten Stellung ^atte er auf einem glügel ober in

ber 3Jtitte einen Trompeter gurütfgelaffen, auf welchen bie Stiftung

genommen würbe. SBei oor^er gefteUten 2luffä$en fiel ber erfte

©dmfj naä) ungefähr »/»/ fonft niajt oor 1 3Jiinute naa) bem Slb-

proben.

3ur 33e$eid)nung beS 3tele3 waren jwei 35erfafyren in ®e=

brauä). ©ntroeber nafmt ber SBatteriedjef bei feinem 33orreiiett

bie 3ugfüfjrer mit, um tJmen felbft bie Stele gu geigen, ober er

ritt allein oor unb geigte nad) feiner SRticffetyr in bie SSorbereitunajSs

fteUung ben 3ugfü^rem bie ungefähre fftidnung, in ber baS 3iel

fia) befanb, woburd) baffel&e bejeidjnet mar (garbe unb ©röfje

ber flagge) unb was e§ oorftellte, alfo eine (Sdjüfcenfette, Kolonne

ober Batterie, gab in Ie^terem gatte audj bie ©efc^ü^ja^l an.

$)ie 5ßerantroortIid)feit für bie richtige Seitenrid)tung

Ratten au8fd)ltefjlid) bie 3ugfü§rer gu tragen; in gäHen beS

3weifel8 waren fie verpflichtet anzufragen ober über ben 2luffa£

eined ©efa)tifce8 im 9tad)bar§uge ju fefyen, feineSfallS aber einen

Sdmfj $u geftatten, o!me ber SRid&tigfeit ber 3ttd)tung ftd)er §u

fein. 2)ie ^Beobachtungen ber (Seitenabweichungen unb bie eni=

fpred)enben ßorrefturen ber <5ettem>erfa)iebung mar ebenfalls Sad)e

ber 3ugfüljrer; für ba§ ledere Ratten fte bie Slngaben ber ©e^

fcfjüfce, bei benen bie 9tta)tung ftimmte, ju Statte ju gießen. 211$

befte 2lrt ber Äorreftur erwies ftd) folgenbe: SJlan mijjt mittelft

ber <5eitenoerfd)iebung bie 93reite be3 3ieleS, fd)ä$t bie Slbroeidmngen

nad) 3telbretten unb erhält fo ba$ ÜDkfj, um weldjeS ju forrigiren ift.

3)a3 SBerljalten ber SRunttion geljt aus folgenben 21ns

gaben fyeroor:

<5$lagröf)rem>erfager famen unter 51566d)ufj 82 oor (1,6 pßt.);

bie größte 3a^l oon 35erfagem ^tntereinanber betrug 4, bei ein

unb bemfelben <Sa)iefjen 11. Sei ber Unterfud)ung ber betreffen*

ben 6d)lagrö^ren geigte fta), bafj bei einigen bie £ülfe burd) fcte

$utoergafe in ber Sängenrtd^tung ober bur$ ben SRucf beim 2lb*

gießen quer aufgeriffen mar unb bafj bei anberen ber SReiberbraljt

am (Snbe nid)t geraupt mar. ©ei ^Regenwetter fammelte fia) baS

SBaffer im oberen Steile ber 3ünblod)fd)raube, weshalb hierbei

befonberS oft Söerfager oorfamen. 2lu&erbem fam ftebenmal

(0,15 p<5i) ein nerfpäteteS 3ünbea nor.
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Unregelmäfjigfeiten im gunftioniren ber 3ünber aetgteit ftdj

n>ie folgt:

Sei ©ranaten

von

2777 Säuft

»ei
getüö^nlitfien

SdjrapnelS

von
1379 S$ufr

Sei Säjrapneia
mit

2)oppeljünbem
Don

1000 Säjufc

SSorjetttgeS Springen

SSetfpäteteä Springen

»linbgttnger . . .

4 (0,15 pGt)

55 (1,8 p<&)

11 (0,4 p(£t.)

9 (0,65 p<5t)

41 (3 p<&)

10 (1 p&t.)

3 (0,3 p6t)

8 (0,8 pfct.)

Summe 70 (2,5 p<St.) 50 (3,6 p<St.) 22 (2,9 p<5t)

SBon bcn gen>öfjnlid)en ©djrapnelö ferlügen im ©anjm 152

auf, bic 41 Slinbgänger bilben Neroon 26 p(5t.

S3cfdj>äbigungcn an ben ®efa)ti$rof)ren würben jum

erften -SDtale maljrenb ber ganzen ©ebraudfjsjeit berfelben bemerft

unb beftanben in golgenbem:

33ei jmei letzten Stohren £uetfa)ungen ber gelber am SabungS*

räum, bei einem beSgleic&en in ber Sftäfje ber 9Jtünbung, bei einem

eine Stramme quer bura) ein gelb; bei fämmtlia^en Stohren 3lu3s

brennungen im Sfönglager.

golgenbe SBerfajlufc unb SiberungStyeile mujten bura) 33or*

ratysftüde erfefct werben:

5
C «! Ö
J-» Sc?"

« §

*f t«
SÄ
ff?

IS

n
»ei ber ftujjbatterie*) ....

* * reitenben »atterie . .

7

8

34

15

5 lt^ 2

9iad) jebem @rfa$ oon 3tinbloä)liberungen würben bie (£nb=

fläzen ber 3ünbloä)fä)rauben abgefdjltffen. 3ur SBefeitigung fleiner

*) $te ftufefcatterie §atte 4694, bie reitenbe 1179 Sdjufi abgegeben,

in welä)en Sailen bie SOjie&übung ber 2e§rbatterie mit berüdfx^tigt tft.
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3lu3brennungen groifc^en 9ftng unb platte genügte ba« blo&e 2lb-

fa)Ietfen ober SfofbaHen mit nad&folgenbem 2lbfc$leifen, roa3 13 mal

bei »ergebenen ®efd)üfcen ber gufjbatterie unb einmal bei einem

®efa)ü$ ber reitenben oorfam.

2ln ben Saffeten geigten fid) folgenbe 33efdjas

bigungen:

2ln einer leisten Saffctc entftanb ein Sftifj in ber regten SBanb

unter ber <Sa)ilb$apfenpfanne; an brei anberen Ratten fta) bie

2la)fen burdtjgebogen. 6ämmtlia)e $ro$toa)budjfen Ratten fta) er=

roeitert unb mußten um 90 ©rab gebref)t, eine, als ooKftänbig

unbrauchbar, erfe^t werben.

SDtc übrigen roefentlidjen 93ef<$äbigungen am Material get)en

au§ nadtfteljenber Tabelle ^eroor:

Segnung ber ©egenftänbe

ftufcbattertc

(Srfe^t
Sludges

beffert

SRettenbe

Batterie

©rfefct
2Iu§ge*

beffert

2leufjere Siiäjtfärauben

3Rid)tbäume

(Sf)arnierboI$en jum $ecfel beS Safteten*

faftenä

Schienen 9tr. 137 .

Äartufönabeln
S3erjä)iebene Schraubenmuttern . . . .

©erabe 93oIjen (oerbogen)

2ld)äft$«2e£)nftüfcen (Umföroeijjen be« ab*

gebrochenen @nbeS)
ßurbelfreiä ber 3tt$tmafä)tne . . . .

«oljen gur ©tüfce 9er. 89
Ärammen für SBifdjer unb <S#anjjeug .

Wiete an ber Saffete

9tiete an ber $rofce

35orftecfer ber beweglichen Sßufferboljen .

§anbgriff an ben $fannbecfeln . . . .

99efa)lag am (Simerbecfet

Erefjboljen unb Erucfförauben jur SWutter

an ber föidjtmafäine (?)....
Äletne 33oljen am ^flugfdt>ars@ifen . .

Sollen 5lr. 141 ju ben 2lc§3ftfcen . . .

ßlinfen jum Jteil (?)

2affeten«3ugteine, ©faföen
Saffetengabeln (?)

$ei$feln
ftidjtlatten au* ©a*rof)r

1

5

1

4
2

28

6

4

2
2
2

1

1

Vi
1

6

21

81

9
4

2

2

2
2

2

2

3

31

1

1

2
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löe übrigen Söefdjäbigungen waren nmoefeniftd) unb liegen

fid^ leicht ausbefjem, fofealb fte Bei ber itad) iebem 6dj>iejjtage

ftattfinbenben ©efdjüfcunterfudjttng bewerft mürben. 2)iefe be=

ftanben im Slbfprmgen von (Strauben unb Keinen bieten, bem
Verbiegen »cm Scffeteitfaftenbecfeln unb $ro$faftentl>ürett, bem
2lbbredj>en non Jtortufdjnabelöfett u. bgl. mefyr. Um bte Seiftungen

beS 2Rate«al3 gu beurteilen, bteiten f^Iie^ folgenbe Angaben:

«

Safteten
*o$re

Safteten

ber ftufibatterte ber reitenben Satterie

©räjjte ©e$u|j$a$l . . .

©eringfke (Sd^u^^l . . .

2905

2534

2933

1791

1553

1476

1558

883

Pr.
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-

@S giebt wenige (Srftnbungen bcr 3teu8eit, oon welken nid>t

behauptet würbe, bajj bie ifjnen ju ®runbe liegenbe 2>bee nidjt

neu fei, ja, bafe bie gange (Srftnbuug einer längft verflogenen

3ettepod&e angehöre unb erft je$t ifjrer SBergeffenljeit entriffen

worben fei

3)a$ SScrbienft ber gegenwärtigen (Srfmber wirb baburä) nur

feiten oerminbert, ba es mit ber in SBergeffentjeit geratenen @rs

finbung eine eigentf)ümlia)e Semanbtnijj ju Ijaben pflegt.

SDie ©rfinbung war entwebcr brauchbar ober fte mar e$ ni$t.

33raud)bare ©rfinbungen aber brauen ftd) — wenn aud) langfant —
felbft in früherer 3eit enblid) 93afjn unb gerieten barum tridfjt fo

leicht in gänjlidje SBergeffenfjeit. @3 müfjte beim, was bei ben

früheren Jlünftlero unb ©eletyrten nidjt feiten mar, ber erfte @r*

finber bie €>ad)e ald ein (Sefyeimnifj bewahrt ober, an ifyrer 2)urd)s

füljrung burä) feine 2KitteIIofigfeit oerljinbert, feine ©rpnbung mit

in ba£ ©rab genommen f>aben. 3)ann aber ift bie (Erfmbung

etnfadj gum jmeiten 3Ka(e gemalt worben.

3n ben meiften gäflen aber mar bie urfprünglidje ©rfmbung

unoerwenbbar. (Sntweber fonnte bie 3bee niä)t ausgeführt werben,

weil fte überhaupt unoottfornmen mar, ober fie fonnte oon ber

auf einer $u nieberen <Stufe befuibltdjen £edmif nidjt in ber er«

forberlidjen Söeife IjergefteDt werben.

$odj gab e$ aud) (Srfmbungen, für bie e$ tro$ üjrer un*

leugbaren SBorjüge feine Serwenbung gab, weit fte eben nidjt ju

ben oorljanbenen SBerfyältniffen paßten. $)iefe (Srfmbungen waren

einfad) niä)t aeitgemäjj. $)a$ war befonberö Ijäuftg bei ben (Sr=

finbungen auf bem ©ebiete bes ßriegSmefeitS ber. gaH.

Digitized by Google



462

6o fonnten bie SReooloer* unb £interlabung$*®en)eljre früherer

3a^r^unbcrtc feine allgemeine Slnerfennung unb SBermenbbarfeit

erlangen, ba man roeber *perfuffton8gttnber nod) 9MalIpatronen

fannte.

2lud) bie ©rfinbung ber <5dfmeEfeuers@efd)üfce mag tum

Einigen in eine weit frühere 3eit gurüäbatirt werben. ÜJtan

benft babei an bie £)rgelgefd)ü£e unb bie ben ©Spingolen äfnts

liefen „t>ielfa)üfftgen Säufe" beS 18. SaJjrfmnbertS. Seiber er*

forberte aber baS Saben biefer ßunftmerfe oiel gu lange 3eit, unb

es mar im beften galle tyre SBirfung eine fefjr mäßige, ©ie ge*

rieten barum feljr balb in SBergeffenljeit.

$)ann taud)ten in ber erfien Hälfte beS oorigen SatyrljunbertS

bie fogenannten ©ef<§roinbfd)iefjer auf. SMe r-on bem nad)maligen

fad)fifd)en ©eneral ©benauS in Defterreid) t>orgefd)lagenen ®e*

fcfyn>inbgefd)ü$e waren übrigens §interlabungS*©efdf)ü$e von fein*

einfacher ßonftruftion unb Ratten Slelmlid&feit mit ben Stmufetten

be§ 3JlarfdjalU oon ©ad)fen unb beS ©rafen SBticfeburg.

ÜJlit biefen @efd)üfcen foH man nrirfü<$ fed)S bis fteben, <3d)üffe

in ber 9ftmute gemad)t ijaben.

Sine in Petersburg verfugte Doppelläufige, „ftd) gum Saben

unb ©d)iej$en felbft fteUenbe ßanone" (jebenfaHS aud) ein hinter*

laber) tljat fogar 18 ©d&üffe in ber Minute. Seiber fprang biefeä

®efd)ü$ fd)on am groeiten 23erfud)Stage, unb fanb man fi$ nid)t

oeranlajjt, ein groetteS @efa)ü$ giejjen gu laffen.

Slelmlid) erging es mit einem ©efä)ü$, bei meinem nadjj jebem

©dfmfj eine neue Sabung aus einem unter bem 93oben[tüd beftnfc

liefen -Jftagagin emporgehoben unb in ben Sauf, ber bann burdj

einen ßeil oerfdjloffen mürbe, oorgefd)oben mürbe. ÜJlan fud)te

übrigens ein fd^neUereS geuer niä)t blojj burd) bie ßonftruftion

beS ©efd)ü$e3, fonbem aud) burd) oerfdfuebene ßunftgriffe gu er*

möglichen, €>o roenbete man ©dfjlagröfjren an, bie unten mit einem

(Sifenfa)rott ober einem ©taf)lftift gum 2>urd)j<$lagen ber Patrone

oerfeljen maren. Wlan wollte baS 2Iufftedfjen ber lederen erfparen.

%u6) oerfud)te man ßartufa)beutel aus 2tSbeftleinn>anb, bamit na<$

bem ©djuffe feine glimmenben gefcen gurücfbleiben follten unb

baS 3luSnüf<$en nur nad) einer größeren <5d)uj$galjl erforbert

würbe, ©o fonnte man es aUerbingS bei probuftionen unb 95er*

fud)en bis auf gelm, ja nod) mein* ©d)tiffe in ber Minute bringen.

3m ©rnftfaUe aber famen alle biefe fd&önen (Srfmbungen feiten
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ober nie gur Slnwenbung, ba ihr fünftiid^er SRechaniSmuS nicht

in ber erforberlichen VoHfommenheit hergefteflt werben fomtte unb

be$halb gleich anfänglich mangelhaft arbeitete ober naa) furger

SEhätigfeit gänglich oerfagte.

fDodj aua) giemlich ooHfommen ausgeführte ÜJtechaniSmen

biefer 3lrt fonnten feine Verbreitung erlangen, weil eben bie ihnen

gu ©runbe liegenbe 3bee feine geitgemäjje war. ©o g. SB. ein

[e^r folib fonfiruirteS ÜDiagaghtgewehr in bem Slrfenal gu 2Bien,

baS aber, weil nur lofeS $uloer oerwenbet würbe, bodj feinen

praftifchen 2öerih befajj.

SJtag man immerhin in biefen mehr ober minber unbraudj*

baren Äünfteleien bie Vorläufer ber heutigen 6$neHfeuers©efchüfce,

SReooloerfanonen ober SRitraiUeufen erblicfen, fo ift baS SSerbienft

ber (Srfinber ber lefcteren um befto größer, weil fie ben 2Jluth

unb bie SBeharrlidjfeit befajjen, eine 3bee, welche fdjon wieberholt

als unausführbar ftd) erwiefen hatte, nochmals aufzunehmen unb

tro$ aller ©chwierigfeiten gur ©eltung gu bringen.

So blieb es unferem Sahrfjunbert üotbehalten, bie fo oft

aufgetaute, jebod} niemals gur ooUftänbigen Durchführung ge-

langte Sbee ber <5chnellfeuers®efchüfce gu oern)irflid)en.

£)ajj folä)e8 gefchaf), nmr nid)t blofj ber fo feljr oerooU=

fommneten SBaffentedmif gugufchreiben. 2)ie (Srfinbung ber ©dmeH=

feuer=@efa)ü^e mar nun eine geitgemäfje, ja fte mar ein SBebürfnifc

geworben.

„$)ie allgemeine (Einführung ber weit unb fidjer tragenben

gezogenen 3nfanteriegewehre gwingt aud) bie Artillerie gur Reform

ihrer Bewaffnung", fagte ber f. f. gelbgeugmeifter 0. § aus lab

fd)on cor 35 3ah*en, ,/bie bisher eingeführten JBerbefferungen finb

gut, aber fte genügen nicht. $)ie Artillerie mujj für ihre ©efd)ü$e

eine größere Sragfälngfeit unb $erfuffion8fraft gu erwerben fua)en,

was beibeS nur bura) bie (Einführung ber gezogenen ©efd)ü^e gu

erreichen fein bürfte. Unb wenn bie mit biefen ©efchüfcen bisher

Durchgeführten Verfuge nur geringe Hoffnung geben, fo wirb
biefe grage fchliefelich glüeflich gelöft werben, weil fie

gelöft werben mufc."

Unb bie Srage würbe in befriebigenber SBeife, wenn aua)

auf oerfa)iebenen SBegen, gelöft. 2Jton hatte gezogene Vorbei
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unb £mterlabung$*®efchti$e unb glaubte oielfach, fa>tt mit ben

erjieren uomommen guirteoen jetn our^en.

3lber bte allgemeine (ftnffihrung bcr §in1erlabungfc©ewehre

unb bte wieberholte SBerbefferung berfelben sroang jur Einführung

bcr #interlabutra,8s©efd)ü$e. Ratten biefelben ie$i n*ch nidjt

erjftirt, fo hätten fic erfunben werben muffen*

Gsbenfo war es nach Dielen miftgltictten Sßerfuchen enblid) gc«

lungen, $ohIgefcf)offe mit »oller Sabung aus ßanonen §u f^ieften

unb bamit ein bett ©Riffen oerberblicheS 3erprungSmittel

fchaffen. £)emfelben würbe junäd^ft mit ber Einführung ber von

ben feinbltchen ©efchoffen unerreichbaren ©chraube, weit whffamer

aber mit ber ^angerung ber ©d^tffc begegnet.

2ludj mit lefcterer Sbee hatte man jia) uorbem wieberhölt,

bodj ohne Erfolg befestigt, unb nun hatte beren Serwiröichung

jahlreidje Erftnbungen unb SSerbefferungen bei ber Sajip- unb

$üften=2lrtillerie, fowie auf bem ©ebiete ber ©chifföbaufunft jur

golge. 2)ie meiften ©rfinbungen biefer 2frt waren früher unauö*

führbar ober minbeftenS jmecJToS gewefen.

Es ift beinahe unmöglich unb aua) überflüfjig, alle im Saufe

ber früheren Sahrfmnberte oerfua)ten ©chnellfeuer=©efchü|e (bie

übrigens oft ferner oon ben fa)neUfeuernben ©ewehren gu trennen

finb) aufzuführen, ©te funftionirten Durchweg mangelhaft ober

fonnten mmbeftenS ben gehegten überfpanntett Erwartungen triebt

genügen.

3)aS war aua) bei ben im Anfange biefeS SaljrhunbertS ge*

matten berartigen Erftnbungen unb felbft mit ben jmifdjen 1830

unb 1840 oorgefd)lagenen ©d)neflfeuers2Baffen oon $eurte!oup

unb Dfterwinb ber gall. 9J2an fud)te auch auf anberem 2Bege

3um 3tele gu gelange inbem man baS ©dnefjpuloer burdj anbere

Kräfte ju erfe^en fud^te.

§atte man fdwn in früherer 3eit SGBinbbüchfen gefertigt,

welche — wenn einmal gelaben — 10 bis 20 Äugeln nacheinanber

abfdwffen, fo würben im beginn biefeS Sahrh«»10^8 wieberholt

©rfinbungen oeröffeniltcht, welche hinftchtlicf) ber 3ahJ ber in einer

Minute abgegebenen ©chüffe bie oorgüglichften 9tepetirgewehre

unferer 3eit weit übertrafen. S)ie geringe ©dmfjweite unb bie

ftetig abnehmenbe Srtebfraft ber fpäteren ©djüffe, fowie bie müh*

fame §antirung ber Suftpumpe hafteten mehr ober minber allen

biefen Erftnbungen an unb Ingberten ihre allgemeine Sinnahme.
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2>a«u famen bie 2)ampfgefa)ü$e unb glinten, oon beneti be=

fonberS »Per finä Stampffanone oon ftdf> reben machte. 2)o$ ^atte

man fc^on »orf)er auf bcn gur SBerifjeibigung beS £afenS r>on

IWewsSorf beftimmten fdDwrmmenben Batterien bcn S)ampf als

©efctyojstrtebmiitel gu t>ermenben gefugt. @S waren Stohren, äfm*

licJj ben heutigen Sanctroorric^tungen ber £orpebof$iffe, angebracht,

burc^ welche fiebenbeS SBaffer unb aud& grofje $anonenfugeln auf

bcn geinb gefd&leubert werben foßten. @s würbe aucf> von einem

2)ampfmörfer, welker grofce Waffen ©tetne warf, berietet.

©nblidf) taufte gar jene monftröfe, bura) Gentrifugalfraft ge=

trieBene Hugel=<5d}leubermafd)ine auf, welche in bem $arifer 3>uni=

aufftanbe 1848 eine Stolle gefpielt fyaben foH, feiger aber nidf)t

wieber gum $orfdf)ein gefommen ift.

2)ie erften <SdfmeHfeuer=2Baffen oon einiger 33ea^tung8würbigs

feit traten furg oor unb nad) ber 3Jtttte unfereS 3af)rfmnbert8 auf.

(5S waren bie bänifdjen (SSpingoten ober ©SpignolS*) unb bie

Dtequabatterien ber 2Imerifaner, bie oeroollfommneten Epigonen

ber £)rgelgefcl)üfce unb ber trielfcfyüffigen S3ücfyfen früherer 3al)r=

fyunberte. S)enn bie beiben oerfa)iebenen 2Jletf)oben, weldfje man

ehemals »erfud&t fjatte, um eine größere 3aljl von kugeln gu

fäiejjen, waren audt) je$t in Slnwenbung gebraut worben.

2ßir fefjen bei ber Stequabatterie mehrere Saufe neben* (unb

auö) über=) einanber gleichzeitig abgefeuert, gang wie bei ben alten

örgetgefd&üfcen, freiließ mit ber wefentlidjen SBerbefferung, bafj bie

(Streuung ber ©cfjüffe in ber breite beliebig regulirt werben fann.

Unb baS einläufige bänifd&e (SSpignol war einfaa) eine mit einem
s$erfufftonSfd)Io& oerfefjene neue Auflage jener „feä)3 unb mef)r

<5cf)ufj nadjeinanber tfmenben glinten", wie felbe in fo mannen

2Baffenfammlungen gu finben finb. 2)ie mehrläufigen ©Sptgnols

aber finb aus berartigen mefjrfdfjüffigen ©ewefjren gufammengefefcte

Drgelgefdjjüfce, aus benen ein <Sdmj$ naä) bem anbern bis gur

gängigen (Sntlabung aller Säufe folgte.

*) tiefer SRame nmrbe ftf)on früher tierfdpebenen 2Baffen, barunter

einer 2lrt §anb§aubifcen, betgelegt. UebrigenS wirb Ijter bie Äonjtruftion

foioo^l ber älteren, als neueren ©$neUfeuer*©eftt)üfce als Innlängliö)

besannt oorauSgefe^t, ba eS jtä) in bem »orliegenben Stuffafc nur um
ben Söertfj unb bie ®er»enbung biefer ©efct)ü^e Ijanbett.

3n»eiunbfünfaigftet 3aljrgang, XCV. SBanb. 30
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3n 33ejug auf bie ©chneDigfeit beS geuerS fonnten bie SRequa=

batterien allerbingS befrtebigen, ba fte in bcr üJlmulc fedjs 6tö

fieben €>aloen abgeben formten, bagegen fcheint eS mit ihrer Treffs

fid^er^ett unb $erhtffionSfraft nicht fe§r gut befteSt gewefen ju

fein. 2)ie (SSpignolS bagegen tonnten fogar wäljrenb beS $euerS

gerietet werben, aber bezüglich beS SabenS waren fte nicht beffer,

als bie alten £)rgelgefchü$e. 2)aS Saben fonnte nur in ben 3eug=

häufern bewirft werben!

(Sie Ratten überbieS ben großen ^ac^t^eil, bajj, wenn fte in

Sfjätigfeit gefegt worben waren, bie ©infteHung beS geuerS nia)t

möglich war, unb man alfo baS $ing auSfnaUen laffcn mujjte.

2ßa§rf(^einlic^ wären bie ©SpignolS unb felbft auä) bie

SRequabatterien gleich ihren SBorgängern ber Sftumpelfammer übers

geben unb bie SSeftrebungen in biefer Dichtung wieber für längere

3eit aufgegeben worben, wäre niä)t beinahe um biefelbe 3ett eine

neue Csrfmbung aufgetaucht, bie, wenn auch anfänglich an manchen

©ebredjen leibenb unb oon fielen fein* ungünftig beurteilt, benno<$

immer größere SBebeutung erlangte, fo bafj man tl)rc allgemeine

(Sinführung nur mein* als eine grage ber 3eit betrauten mujjte.

@S war biefe (Srfmbung bie ber 2Hagajm= ober Sftepetirgemehre.

3uglet<h aber füllte man bie ^ot^wenbigfeit, ben $orpebo=

booten, biefen gefährlichen geinben ber gro&en ßriegSfchiffe, mit

einer geeigneten Sßaffe entgegenzutreten. 3)aSmoberne©chlaa)t =

fä)iff mit feinen wenigen 9ttefengefchü$en gleicht, nach .

ber treffenben S3emerfung eines alten (Seeoffiziers, gan$ einem
5Jtanne, ber fid) mit einem §ammer beS tr)n bebro§en =

ben SßeSpenfdjwarmS erwehren wollte.

2llS baS einzige Littel, um ftä) bie £orpeboboote mit (Srfolg

oom Seibe ju galten, erfd)eint nur ein unauSgefefcteS lebhaftes

geuer, welkes nicr)t oon ben etwa oorljanbenen leisten 33ootS=

unb SanbungSgefchüfcen unb nod) weniger tum ben gewaltigen

Kalibern ber eigentlichen ©chiffSarmirung gu erwarten ift.

SDem Schnellfeuergewehr ber Infanterie mujjte bie Artillerie

mit gleicher 9Baffe entgegentreten unb bem in ben früheren <5ee*

fämpfen unbefannten £orpebo wujjte wieber mit einer neuen, un=

gewöhnlichen SBaffe begegnet werben.

3efct burfte ein Schnellfeuer * ©efdjüfc als jett*

gemäfj, ja es muftte als ein Sebürfnijj betrachtet werben,
unb es war, ba ftch fo oiele SBaffentechnifer bamit befafjten, nicht
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ju jweifeln, bafe biefc grage gelöft unb ein allen Slnforberungen

entfprechenbeS 6chneIIfeuer=®efchü$ Binnen fur^er grtft ^crgcftellt

werben würbe.

Unb tf)atfäd|ltd> hat man bereits mehrere ©nfteme oon ©dmeU=

feuer=©efchü$en gefcljaffen, bie felbft ben höchften Slnforberungen

genügen bürften, wäl>renb felbft bie beften bis je$t ^ergefteUten

Sftepetirgewehre noch feineSwegS als ooHfommen entfpredjenb be=

zeichnet werben fönnen.

!Dkrfwürbigerweife fd)eint eS aber, bajs nun, naa)bem bie

©dmellfeuer=©efchü$e, mit beren §erfteü*ung man fia) früher fo

mele oergebliche 3Jlüt)c gemalt, wirflich ejtftiren, man über ihren

eigentlichen 2Bertf) fehr im 3n>eifel ift ober wenigftenS über bie

2lrt ihrer SBerwenbung noch md)t fc^lüfftg geworben ift. Unb bod)

finb fdjon mehr als 20 3ahre feit bem erften Auftreten oon

©djneHfeuer=@efc§ü§en, benen minbeftenS eine bebingte 33raud)bar=

feit juflufprechen war, oerftrid)en!

SDie Urfache Neroon ift wohl barin gu fudjen, bafc man, bur$

bie erften JBerfuchSerfolge eines feineStoegS ooHfommenen ©ofternS

»erführt unb feine Mängel überfeljenb, fich ofme weitere grünb*

lia)e Prüfung jur Slnnaljme unb auSgebelmten 2lnwenbung biefeS

SnftemS entfa)lojj unb fich Neroon bie au{jerorbentlia)ften Erfolge

oerfpraa).

2ÜS bann bie gehegten überfpannten Erwartungen nicht ooIl=

ftänbig erfüllt würben, war es begreiflia), bafj man anbenoärts

baS Vertrauen oerlor ober wenigftenS ben ©$neHfeuer=©efa)ü$en

nur eine Ijödjft befa)ränfte SSerwenbbarfeit jugeftanb.

SDer Umftanb, bafc jefct balb ba, balb bort ein neues ©nftem

„oon einer bisher nicht erreichten SBollfommenfjeit" auftauchte,

fonnte baS -JKifitrauen, baS man gegen bie <5chneHfeuer=®efchüfce

gefafjt hatte, eher beftärfen, als oerminbern, ba man fich an bie

Söunberbinge erinnerte, welche man oon ben erften amerifamfchen,

belgifchen unb namentlich oon ben franjoftfchen ©chneüfeuer*

©efchü^en ber Söelt oertunbigt hatte.

2lua) je$t hatte man oerfucht, auf jwei oerfchiebenen 2Begen

3U bem angeftrebten 3iele ju gelangen, diejenigen, welche ben

Gegner mit rafa) aufeinanber folgenben ©aloen überfdjütten wollten,

brachten, wenn ihre (Srfmbung aua) nicty bie erfte war, boa) suerft

30*
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einen hinlänglich brauchbaren %waxat gu ©tanbe unb wußten ihre

@rfmbung &ur auägebehnten Slnroenbung bringen.

@8 war bie mit nicht geringeren SBerheifjungen, aU ein 3aljr=

$ehnt früher ba3 2ahittes©efchü$, ber Söelt angefünbigte unb

mit ängftlidjer ©e^eimt^uerei »erfüllte franjöftfche SERitraiHeufc,

baä oielbefprochene canon ä balles, roelcheS jebodj t>on ber faft

$u gleicher 3eit jur SßoHenbung gelangten belgifdjen iUcitrailleufe

(5hriftopho*2Rontignö in mannen ©tücfen überragt rourbe.

3)er „-DtitraiHeur" bot einen ausgiebigen ©rfafc für ben

Äartiäifdjfdmfj, melier namentlich bei ben SBorberlabem als bie

fdjrcacfye ©eite ber gezogenen ©efdjü^e galt, unb er übertrug

biefen uerbejferten Äartätfchfchufj auf bie boppelte unb breifache

(Entfernung. 2lm rechten £>rte unb unter günftigen Umftänben

bürfte man aHerbing§ oon ber Slnroenbung ber ÜJiitraiUeufe be*

beutenbe ©rfolge erwarten, roie e3 ja fcfwn im beutfch*fran$öfifchen

Äriege mehrere gäUe beroiefen.

3n mannen gäUen wirb man auch jefct bie oorljanbenen

2JiitraiHeufen mit SBortfjeil t>erroenben, bod) geroifc an feine 9teus

anfe^affung benfen tonnen, ba fie nicht mehr auf ber §öf)e ber

3eit ftcfjen.

Slber man beging gleich anfänglich ben geiler, bafj man bie

SRitratfleufen, nämlich ba$ canon a balles, ben ©efdjüfcen gleich*

fteHte, ja, bajj man ohne 9la<S)0)t\i einen tytxl ber gelb*3Irti&erie

buref) SJtitrailleufen erfefcen §u bürfen glaubte, roie e$ in ^ranf*

reich oor bem Ausbruche beS ÄriegeS oon 1870 gefd>ef)en mar.

9Jkn fehlte bafelbft in ähnlicher SBeife, roie einjtenS in Defterreidj

hinfichtlich ber Rateten, roelche Einige nic^t als eine blofee §ülf$*

roaffe ber Artillerie, fonbern als einen gleichroerthigen 33efianb*

%il berfelben betrachteten, burch ben man ohne Sebenfen unter

allen Umftänben bie gewöhnlichen ®efchü$e erfefcen tonne. 93e*

fanntlich Bejtanb 1870 bie Artillerie einer frangöfifchen Snfanterie«

2)roifion aus jroei fahrenben SBierpfünber* Batterien unb einer

3WitraiUeufen=S3atterie.

SDie SKitraiUeufe lonnte al$ guhrroerf in S3ejug auf Saffe=

tirung unb 33efpamtung bem 25ierpfünber (SSorberfaber) gleich

geachtet roerben. 3)ie fpäter in öefterreich oerfuchten (in Ungarn

auch eingeführten) •äJtitraiHeufen (nach belgifchem ©nfteme) hatten

Safteten, rjkofcen unb 3Äunition8roagen beä ÄchtpfünberS.
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SDaS flaliber beS canoa a balles unb be$ belgtfchen TOtraißeurS

ftimmte ziemlich, mit jenem ber bamals üblichen SBorberlabungS*

©ewehre überein, 3)ie nermenbete Patrone war eine GinheitS*

patrone, beten aus ßarton erzeugte §ülfe Beim belgifchen 3JUtraiHeur

fefyr balb burd) eine 3Ketaßfylilfe erfefct mürbe. SBähJte man nun

Saufe vom Äaliber ber eingeführten $interlabungSs©emehre, fo

fonnte man einfach bie gemöhnliche 3nfanteriemunition benu$en,

2)iefeS mar ein großer 33ortf)eil, infofern man nur bie Seichtig*

feit beS SDtunittonSerfafceS bebaute, boch mürbe burch baS Keine

Äaliber mieber bie SBirffamfeit beS ©efchüfceS befa^ränft. 5DaffeIbe

mar eben nur ein — SBünbel von ©eroehrläufen auf einer Saffete,

mit bem man nur gegen fold&e 3iele mirfen fonnte, gegen meldte

baS gemöljnliche 3nfanteriegeroehr ausreichte. Sruppen hinter ganj

fd&machen bedungen maren gegen baS geuer ber SWitraiHeufen

geftd)ert.

2)ie 3JlitraiIIeufe fonnte, von gut eingeübter 2ftannfchaft be*

bient, in ber 9J£inute fed)S bis fiebcn, ja felbft neun bis jeljn ge*

fliehe €>chuf$, b. h- Sagen , abgeben. 2)a nun bei jeber Sage 25,

bei ber oerbefferten belgifchen fogar 37 Saufe in Ufjätigfeit famen,

fo fonnten in ber Minute 150 bis 250 unb mehr ©efdjoffe hinauf

gefenbet merben.

©ine an ftch genügenbe 3afjl, obfd&on baS geuer — ber

Smifd^en ben einjelnen Sahen entftehenben Raufen megen — fein

fontinuirlicheS ift. 2)ie ßorreftur ber SHia)tung ift nur nad) einer

Sage möglich, bie Beobachtung ber ©chüffe aber feljr fdjroierig.

2)ie Streuung ber ©d)üffe liefe fict) nicht änbern, unb bie 3KitratIIeufe

ftanb in biefer Sejiefmng hinter ber SRequabatterie. 3luch mar ber

iftücflauf tro$ ber gegenteiligen Behauptung ber ßrfinber feines*

megS aufgehoben, moburd) baS 9tid)ten unb bie geuergefchminbtgs

feit beeinträchtigt merben. 2lud) bie 3a^l unb Urfadje ber oor*

fommenben SJerfager, meldte übrigens auf bie gunfttonirung bes

Apparates feinen ftörenben (Sinflufc üben, ift mä^renb beS geuerS

fa;roer ober gar nicht gu ermitteln.

Um bie Patronen laben ju tonnen, mufe man biefelben in

eigene Sabeplatten einfefcen. SDaS fonnte oermöge ber eigenthüm=

liefen (Einrichtung ber für bie Patronen beS canon a balles be-

ftimmten »JJappfchachteln giemlich rafd) gefdrehen, boch maren immer

mehrere oorrätljige Sabeplatten erforberlich- £)ie SBermenbung ber

gemöhnlichen Snfanieriepatrone für ben oerbefferten 2JlitraiHeur
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war bafyer nid)t ohne Umftänbe, ba auch für biefe Patronen eigene

*ßappfchachteln oerwenbet ober bie Patronen Stücf für ©tüct aus

ben gewöhnlichen Emballagen genommen unb in bie Sabeplatten

eingefe^t werben mufjten.

$er ÜJcunitionSmagen eines (belgifdjen) ÜJtitrailleurS wog mit

ber gewöhnlichen Snfanteriemunition belaben mehr als jener eines

Ad&tpfünberS, unb auch bie *pro£en Ratten ein größeres ©etmdjt.

$ie 2Ritrailleufen eigneten fid^ alfo ntdE»t bagu, um als leiste

gelbgefchü^e gum Kampfe in erfter Sinie oerwenbet gu werben,

waS boä) oermöge ihrer Einteilung bei ber SDioiftonS* Artillerie

oorauSgefe^t werben fonnte. -Jcoch weniger a6er fonnte bie Wlu
traiHeufe bei ber geringen Tragweite unb *perfuffionSfraft ihrer

©efdjojfe gu ben *PojitionSgefchü$en geregnet werben.

gür ben geftungSfrieg mochte ber ©ebraua) ber 3JlitraiDeufen

au§ mehrfachen Urfaä)en fidj auf wenige %äütf wie etwa bie S3c=

ftreid^ung ber ©räben unb SBrefdjen, befchränfen, unb im ©eefriege

war nodj-feltener pafjenbe ©elegenheit gu ihrer Sßerwenbung gu

erwarten.

3n ßefterreia) befaßte man fta) fchon 1867 mit bem (belgifdjen)

•Dtitrailleur unb fefcte bie SBerfua^e eifrig fort, ©d)on im Ttai

1871 war eine 3RitraiUeufen=33atterie gu adjt ©efcfjüfcen ooUftänbig

auSgerüfiet, unb eS fanben bie ausgeführten Esergir* unb 6$iefc=

Übungen ben SeifaU ber anwefenben Autoritäten. ©leidnooljl

ging man — wohl aus ben fncr angeführten ©rünben — auf

bie fofortige Einführung ber 3JlitraiHeufen in ber öfterretdjifa)en

Armee nid)t ein.*)

AnberS bagegen in Ungarn! ©runbfäfclid) foffte bie Sanb»

wehr beiber 9teid)Shälften feine eigene Artillerie beftfcen unb im
ÜJlobiliftrungSfaHe ben aus £anbwehr=£ruppen formirten 3)ioifionen

bie nötige Artillerie oon (Seiten beS ftehenben §eereS beigegeben

werben. SDaS in ber erften 3eit nach bem Ausgleiche hcroortretenbe

Seftreben, aus ben §onoebS eine gang felbftftänbige SKationalarmee

gu fchaffen, fanb in ben 9HitraiHeufen ein paffenbeS AuSfunftS*

mittel, bie ungarifche 2anbwef)r mit einem Aequioalent für bie

feljlenbe Artillerie gu oerfehen. ES würben baher mehrere Batterien

9JtitratITeufen (nach belgifchem (Softem) angefd&afft unb eigene

*) $och würbe ihre $era>enb&ar!«t im ^rinjip ooflfommen an*

erfannt.
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TOraiCTeufen* Abteilungen jufammetigeftettl. ©eitler tyaben ftdf)

audfj in Ungarn bie Slnfdjauungen geänbert, unb man fyat eine

größere ©leid&förmigfeit mit bem fte^enben §eere unb ber öfter*

reid>ifd)en Sanbroefjr angeftrebt. 2BoI)[ mögen bie bamals ans

gerafften 3Jtitrait[eufen fta; nodD in i^ren SDepoiS befinben, aber

bie 9ttitraiIIeufen=2lbt^eihmgen flehten fdfjon unter bem SUfinifter

o. ©genbe (ber fein 33eruf8militär mar) nidfjt me^r ju ben

Uebungen beigejogen roorben ju fein.

2ludj in anberen Staaten, roo man ftdfj eifrig mit ben

3Jiitraißeufen befaßt Ijatte, ftanb man balb tum iljrer 2tnfd)affuug

in größerer 2Kenge ab. ©oldfjeS gefdfjaf) geroig nictyt überall au§

öfonomifcfjen ©rünben. 2lud> in 2)eutfdj)Ianb, roo man 1870 in

ben 23eft$ fo meler TOtraiHeufen gelangt roar, oermo$te man
legiere nia)i günftiger gu beurteilen.

2Bie bie ©adf>e jefct ftefjt, barf bie TOtratHeufe als abgetan

betrachtet roerben. Wlan roirb bie oorljanbenen ©remplare bei etroa

fidj ergebenber ©elegen^eit roofjl oerroenben, aber faum bürfte

in bem 2lu3rüftung8entrourfe einer Slrmee eine üJlitraitteufe ju

finben fein.

(St&Iufe folgt)



£ tteratur.

15.

SDie 2lrtiUerie=$ruppe be3 geftungSfriegeä. ©tubie eines

alten SIrtilleriften. fßon 2ötebe, ©eneral ber 3nfanterie j. 2).

23erli* 1888. ßöniglid&e £ofbud$anblung wm (5. 6. 3Rittler

unb ©o^n. $reiS: 4 SRarf.

2)iefe3 2öerf bringt gum erften 3Jtale in grunblegenber, togifä)

geglieberter 5Betra<$tung bie 2lnforberungen an bie griebenSttyätig*

feit ber gufc2lrtiUerie*£ruppe jur 3)arfteHung. — 3^re £>rgani*

fation unb 3tu3bilbung werben aus ben Aufgaben hergeleitet,

roeldje ber Ärieg biefer SBaffe jut^eilt, unb babei ifjren taftifdjen

Gruppenübungen ein befonbereS Kapitel genribmet.

2)er SBerfaffer felbft hat feit ber «TCeugeburt ber 2Baffe, b. Ij.

feit ifyrer Trennung von ber gelb=2lrttHerie, in immer einflufc

reiferen Streifen an ifjrer (Srjtefjung mitgearbeitet, unb feinem

treuen, raftlofen 2Birfen oerbanft fie einen großen Ztyil ber ßte

folge jener fegenSreia^en 2lrbeit8tl)eilung. — @r nribmet fein 2Berf

ben fämmtlidfjen Äameraben ber beutfa)en gufj=2lrtillerie unb ift

gemife burd) feine (Erfahrungen einer ber berufenften SSerfünbiger

ber ©runbfäfce, nadj) melden bie griebenStljätigfeit biefer SBaffe

geleitet roirb. — (Er befpridjt biefelben in fdjarfer logtfa;er ©liebe*

rung unb breiter SluSfityrung bis in bie (Sin$elheiten be8 2)ienft

betriebet hinein, totofit a&e* weh intereffante gingerjeige für

bie gortbilbung ber Sßaffe, meldte nadtftehenb »orjugSroeife be*

fpro<hen werben foUen.

I. Organifation.

1) 9ßachbem bie ©tärfe ber $rieg3=$ompagnie auSben

(Erforberniffen einer br ei fachen SBefefcung für eine Batterie von
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fe$S ©efcpfcen abgeleitet tft, werben bic ©<$wierigfetten be*

teiltet, »eld&e bem SBertljeibiger aus Batterien oon oerfdjiebener

®ef^ü|ga^l unb oor küem aus ber gu geringen 3afjl oon
gufeartilleriften erwaajfen, eine Abhülfe für biefelben aber

eigentlich nidjt angegeben.

UnfereS ©rastend laffen ftdjj biefe ©djjwterigfeiten oljne 3er*

reifjung ber taftifdjen (Sinfyeiten nur baburdf; befeitigen, bafj ber

Sertljeibiger auf eine breifa$e Sefefcung oerjidjtet unb bauernb
jeber Äompagnie je eine 3tnfd[)lufis ober 3wifdj>en*

Batterie ju fedjjS unb je eine gu oier ©efdfjüfcen §ur

boppelten Sefefcung überweift. — Sraudf)t bie erftere $ur ein*

fachen Sefefcung 54 &öpfe, fo brauet bie lefctere 37, alfo beibe

Batterien für bie boppelte Sefefcung 2 x 54 4- 2 x 37 « 182

4- 10 pGt. 3teferoe = 200 ßöpfe.' — 2BaS hieran nod& bur$

ßrantyeit, Slbfommanbirung unb innern 2)tenft feljlt, mufe bur<$

2luSl)ülfemannfa)aftett oon ber 3nfanterie erfe$t, bie erforberlidjje

3af)l oon Sloancirten — befonberS oon ©efdfjüfcfommanbeuren —
nötigenfalls burtt) 9JeuauSgebilbete ergänzt werben.

©benfo wären bie oier bis fect)3 fdjjweren unb bie fedt)S leisten

2öaHgefdjü|e eines gortS, fowie bie glanfengefdjjüfce, Seudfjtfatfel«

unb SRafetenpoften eines gorts, oon benen nur bie Äampfgef$ü§e

boppelte Sefefcung erforbern, bauernb einer Äompagme ju übers

weifen, bie na$ Sebarf ju oerftärfen wäre, um aud^ nodj 3wifdf>en*

werfe ober SlrmirungSbatterien befefcen ju fönnen.

$>er Sertl)eibiger fann leichter wie ber Angreifer auf bie

britte Satteriebefefcung oerjia)ten, ba er bo$ jum beginn beS

©efcf)üfcfampfeS alle Batterien fertig gebaut Ijaben

mu&, wenn er nidf)t oon oornljerein in btefem fingen mit ber

Uebermacfyt unterliegen wiH. — UebrigenS fann aua) ber Singreifer

bie britte Sefe^ung nur gur Sage 3 arbeit benufcen, wenn fie

ausgeruht in bie Batterie fommen foU.

2lnbererfeitS ift ber Sertf)eibiger $ur SluffteHung oon Satt erien

SU oier ©efd&üfcen trofc beS 2ftel)rbebarfS an Satteriefomman*

beuren genötigt, wenn er ber Satteriejal)! beS Angreifers

einigermaßen ebenbürtig gegenübertreten will. Sei langfamem

geuer leiften biefelben im Seginn beS Kampfes, beoor @ef$ü$e

bemontirt finb, eben fo oiel, wie bie Batterie ju fedjs. Erringt

ber Sertljeibiger aber nidfjt beim Seginn beS @efd)üfc*

fampfes bie £)berf)anb, fo erringt er fie nie. — 2lßeS
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Söurffeuer bebarf nun größerer geuerpaufen, theils wegen ber

längeren glugzeit feiner ©efa>ffe, t^eils wegen ber ©ajroierigfeit

be§ SHünitionSerfafceS bei größeren Kalibern. 2lua) fmb bie 2Burf*

9efd)ü^e beffer gebeeft unb maSfirt, rote bie glaa)bahngefa)ü$e,

eignen fta) alfo hiernaa) ooraugSroeife jur SluffteHung in Batterien

oier. — dagegen ©erlangt bei glaa;bahngefd[>ü$en, befonber§

bei ben letzteren jum 93ef$ießen oon gelbflielen, bie

nötige geuergefa)roinbigfett unbebingt ^Batterien oon feä)3 @e*

fd)ü$en, roie bieS nid)t nur unfere eigenen Erfahrungen bei ben

©ü)ießü&ungen gegen beroegli^e 3iele, fonbern oor 2lflem bie

langjährigen Erfahrungen ber gelbfriege beroeifen.

2) $er SBerfaffer beregnet bie ©tärfe ber griebenä*

Kompagnie au§ SRüdfic^ten ber 2lu$bilbung auf eine boppelte

Satteriebefefcung für fea)3 ©efajüfce nebft einem Ueberfchuß für

ßommanbirte unb ßranfe unb verlangt mit Sejug auf bie SJtobii*

maa^ung bie gleite 3afjl r»on Unteroffizieren, roie bei ber $rieg§=

Äompagnie, bagegen roeniger Dbergefreite. 3)ie Jtriegäftärfe an

guß=2lrtülerie wirb fpater beifpielöroeife auf ba§ Vierfache ber

grtebenSftärfe oeranftt)lagt.

UnfereS Eraü)ten8 müßte mit SKücffuht auf ben ßriegSbebarf

bei Seftimmung ber griebenSftätfe ber Kompagnie im ©an^en unb

in ihren Chargen junädjft umgefehrt oerfafjren werben. 2lu§ bem

©efammtbebarf für ben ßrieg, ber Slnjahl auSgebilbeter Sahr*

gänge unb bem erfahrungämäßigen Abgang ber oerfdjiebenen

Margen in ben oerfajiebenen Saljrgängen müßte beregnet roerben,

roieoiel baoon bie ßompagnie attjährlia) neu au^ubilben hätte. —
£)er ©tat müßte bann unter S3erü(ffia)tigung ber im britten 3aljr

ju Seurlaubenben fo beftimmt roerben, baß alle @efa)ü$fomman*

beure Obergefreite, alle 3fäa)tfanoniere ©efreite fmb, wie ftd) bieä

aua) für ben ßrieg empfehlen roürbe.

3) 3um Erfafc ber oielen abfommanbirten Offiziere unb

Unteroffigiere, foroie jur SBorbereitung ber Slbgaben für bie 9KobiI*

maa>ng fdjlägt SSerfaffer fd)on für ben grieben bie @rria)tung

oon «Stämmen für Sanbroehr- unb Erfafc=ßompagnien oor. —
£)iefelben foHen femer bie ßriegSbeftänbe oerroalten unb baS 2tu8*

bilbungöperfonal für bie Hebungen beä 33eurlaubtenftanbe§ unb

ber Erfafcreferoe abgeben. — Slußerbem foHen jum SttrbeitSbienft

fdjon im grieben bei ben SlrtiHeriebepotS aus minber friegSbraud)*

baren Seuten $arf=Äompagnien mit furjer ^ienftjeit unter Offi*
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gieren unb Unteroffizieren beS 3eug= unb geuerwerfäperfonalö er*

richtet werben, fo baf$ bie Gruppe nur gu Sirbetten heranzuziehen

wäre, welche auSgebilbete Artilleristen erforbem. — 33efonber0

betont wirb bte STCotfjroenbtgfett biefer gormation für ben friegS«

gemäßen Setrieb ber Armirungäübungen.

£)ie lefctere Mafjregel würbe nicht nur oon ber ganzen %ufc
Artillerie unb ben ArtiHeriebepotS felbjt, fonbero auch oon ben

betreffenben 3nfanterie=©arnifonen mit greuben begrübt werben. —
Söeniger fönnen wir bogegen ber erfteren juftimmen. — Bo no%
wenbig aua) unS gegenwärtig eine ©rhöfmng be3 UnterofftjieretatS

erfchemt, bamit bie Sinien-^ompagnien nach ben gefteigerten Ab*

gaben bei ber Mobilmachung ihr fefteS ©efüge behalten, fo wenig

fönnen wir unä bocf> mit bem ©ebanfen befreunben, eine fo grofce

3af)l oon Offizieren unb Unteroffizieren für gewöhnlich bem

SRafmten ber Jtompagnie gu entfremben, welche in unferer Armee

überall bie *ßflanzfchule bed ©hrgefüljlS unb famerabfchaftlichen

©eifieS be3 Unterofftzierforpä bilbet. — 3ur Sßerwaltung ber

ßriegäbeftänbe genügt ein nur theilweife bienftfreier Unteroffizier

pro SBataiHon. SDaS AuSbilbungSperfonal für £anbweljr= unb

<5rfat}referoe=Uebungen wirb jwetfmä^ig jebeämal oon Beuern ben

wechfelnben SBerhältniffen innerhalb ber Kompagnie entfprechenb

auSgefudjt, ebenfo bie bei ber Mobilmachung abjugebenben Unter«

Offiziere. @3 erfchemt fomit nur geboten, ben (Stat an Unters

offtjieren berart zu erhöhen, baft jebe 2inien=$ompagnte nach ben

Abgaben bei ber Mobilmachung ^öd^ftenS V* bi§ V» i^reS @tatS

mit Unteroffizieren ber SReferoe zu befe^en brauet.

dagegen erfdjeint un§ mit SRücfftcht auf bie grtebenSauöbitbung

bie gorberung beä 93erfaffer3 fe^r gerechtfertigt, bafj jebe Äom*
pagnie minbeftenä 3

/» Ujre3 Unterofftzieretat3 zum grontbienft be*

galten foH. 2öir möchten biefe gorberung noch Da
()
m erweitem,

bafe niemals ©efchüfcfommanbeure unb SRichtfanoniere (©efreite)

be§ zw«*«* $ienftjahre3 abfommanbirt werben bürften. SBeiben

gorberungen fönnte ohne ©djäbigung höherer 3nterejfen wohl ge*

ntigt werben burch Sefchränfung ber ÄommanboS unter SBeachtung

be3 oom SBerfaffer obenangefteHten ©runbfafceS ber Arbeitsteilung.

Selegraphiften, ©chreiber, 3ahlmeifterafpiranten, 2azare%

gel)ütfen, §anbwerfer, 33urfd)en unb £)rbomtanzen bebürfen unferer

Anficht nach feiner befonberen AuSbilbung mit ber SB äffe, fonbern

wären zwecfmäfjig ben oom S3erfaffer oorgefchlagenen *parf*ßom«
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pagnien 311 entnehmen. 3cbcnfaUfl bürften fie nicht im ©tat ber

Gruppe oerbleiben ober bte 3aljl ber ju ©efchüfcfommanbeuren

geeigneten Seute oerminbern.

@ine (Erhöhung be$ jOffoieretatS würbe gunächft wenig Reifen,

ba fä)on je$t ber Nachwuchs faum ausreißt, um ben Sebarf $u

berfen. — SBielleicht wirb e§ einer fpäteren 3eit gelingen, für bte

Lieutenante bie 2lrttlleriefd)ule mit ber ©djiejifcfyule gu oerbinben,

währenb ^tabSoffoierfurfe wie btdr)er bie ^ö^eren Offiziere mit

ben gortfdritten im 6$iefjen oertraut machen unb ben Stnforbe*

rungen genügen tonnten, welche SBerfoffer auf 6eite 174 an bie

höhere ^duejjauSbilbung fteUt. £terburch mürben nic^t nur bie

Äommanboö roefentließ befchränft werben unb gerabe bie Äom*

pagniechefs unb $remierlieutenant8 ber SluSbtlbung ihrer Gruppe

ungeftört oerbleiben, fonbern e§ mürben aua) oon oonujerein bie

Jüngeren Offiziere bureb ^äufigeä ©dHejjen für ihre Hauptaufgabe

als Stotteriefornmanbeure im Kriege beffer oorgebilbet werben.

II. SluSbilbung.

1) 3HS §auptf$mierigfeit für bie Sluäbilbung am ©efdjüfc

betrautet SBerfajfer mit Stecht bie gro&e 3a$I oerfdnebener ©efchüfc*

arten unb ftaliber unb forbert, bafc bei 9ceufonftruftionen ftetS

nur ba§ 2lHernötlHgfte geänbert werbe, fo baj$ 3. 23. bie oer*

fchtebenen Jtaliber einer ©efä)ü$art einanber fo ähnlich bleiben,

ba{j man ben 2Jiann nur an einem berfelben auöjubilben brauet.

2)iefer mistigen ©runbanforberung möchten mir nod) bie hm8
Us

fügen, bajj jebe Charge nur baSjenige lernen bürfte, was bie

nächft ^ö^ere wirflich bei ber 33ebienung unb 23ehanblung bes

©efchüfceä brauet, alfo 3, 33. nur ber $Ria)tfanonier (©efreite)

oa8 gunftioniren be8 3ünber$, nur ber (Sergeant bie Slnwenbung

ber ©c&ieferegeln unb be$ ©eftorenplaneS u. f, ro. — SDie übrigen

Unterofftjiere brausen nur fo oiel ^lanfenntnifj, bafj fie etma

einen 2Beg auffinben tonnen. — Ueberhaupt barf nie ba8 2Btjfen

als 3roect beö Unterrichte betrautet werben, fonbern nur bie 2ln*

Werbung, alfo bie ßenntnifj ber gewöhnlichen geiler in ben SBer-

richtungen jeber ^^arge unb baS SBerftänbnifj ihrer golgen für

ba§ <2>ä)iej}en.

2) kleben ben gewöhnlichen Uebungen bei SeurlaubtenftanbeS

wünfeht ber SBerfaffer noch bie (Sinjiehung oon SReferoiften gu ben
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2lrmirung$übungen, um bic nötigen ©tärfen für bie Kriegt

Kompagnien letzter IjerfteHen gu fönncn. 2Bir ftnb ber Meinung,

bafc gerbet bic 2lu3bilbung ber Sfteferoiften feljr 31t furg fommen
mürbe, gumal ber SBerfaffer felbft betont, bafc biefe taftifdjen

Hebungen nur jur StuSbilbung ber fjöfyeren güljrer bienen, roäfyrenb

jte biejenige ber Gruppe nur prüfen foßen. 2Bir motten über»

Ijaupt feltenere, aber längere Sanbmefjrübungen — bis ju oier

ÜSodjen — für frudjtbringenber galten, ba bie Seute bodj immer

erft binnen brei bis oier Sagen oöllig bereit gum Semen ftnb, baS

binnen einer 2Boc^c ©elernte aber fpäter fdmell mieber oergeffen.

.— 33efonber3 bte Offiziere unb Unteroffiziere beS Seurlaubten*

ftanbes mürben nur aus r>iermöc^entlia)en Hebungen ben gehörigen

9tu$en gießen.

3) Söei ber 2lu3bilbung ber @rfa$referoe betont ber $erfaffer

ben großen Uebelftanb, bafj baö 3luSbiIbung8perfonal fyauftg uns

mittelbar f)interljer mieber gur SluSbübung ber Siefruten benu^t

roerben mufj. $ie§ märe jum £fjeil ju oermeiben, roenn bie

ÄommanboS für ben Söinter (9legiment8fa)ule, ©a^tejjfcfyule 2c.)

erft nad) Seenbigung ber Uebung anfingen, fo bafc für fte in

erfter Sinie baS SluSbilbungSperfonal ber @rfa$referoe gemalt

merben fönnte.

III. Saftifdje Gruppenübungen.

1) 33ei ber Söilbung oon friegöftarfen unb Äabre^ompagnien

meift Serfaffer bte ^totfjtoenbigfeit naa), ledere mit je einem

£>ffixier unb einem bis jroei Unteroffijieren 3U oerfefyen, bamit

täglidj auf @runb eingefyenber SRetognoSjirungen alle ber Sage

entfpredjenben taftifc^en 33efef)le unb -Ulelbungen ©erfaßt merben

fönnen. — 9taa) unferer 3lnftd)t mürbe jmeefmäjjig jebeS S3ataiHon

nur eine Krieg3=Äompagnie unb brei Äabre^ompagnien unter

i^ren eigenen (SfyefS mit ben ifynen oerbliebenen Offizieren unb

Unteroffizieren 2c. bilben. — SebeS Bataillon unter feinem Korn«

manbeur fteHt bann ein 5lriegS-S3ataiHon bar, füljrt aber nur mit

einer Kompagnie 2lHe8 friegSmäjjig aus, mätjrenb bte brei übrigen

$abre=$ompagnien unter ifjren (SljefS gleitt^eitig Stiles genau ju

marfiren im ©tanbe ftnb. — 2öirb nur eine ^Batterie pro SBataiHon

mirflitt) gebaut, bann lajjt fu§ ber 5lumarfd) mit bem 3Jlaterial

unb bie Slrmirung friegSmirjjig barfteUen, maS je$t megen ber

Hofien unmöglich erfdjeint. — üUlarfiren bie brei übrigen Korn«
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pagnien jebeS galjrgeug mit feiner 33elabung, fo fann auch ber

©ruppenfommanbeur feine Erfahrungen fammeln.

2) gür bie Uebung ber ©efechtsthätigfeit felbft erfchemt e3

unö unmöglich, bie SBatteriebefafcungen, wie SBerfaffer oerlangt,

wirflich lehrreich 24 ©tunben lang gu befchäftigen. ©inb biefelben

Borgens etwa 3 ©tunben unb eben fo lange 2lbenbS unb yiatytä

um bie 3ett ber Slblöfung thätig, fo fönnen fte alle ©efechtslagen

grünblich burchmachen. Söährenb biefer 3eit müfcte aber auch auf

beiben ©eilen jeber ©dmfj mit ÜDianöoerfartufchen refp. Kanonen:

fchlägen ber geuergefchminbigfeit beS (JmftfalleS entfprechenb ab

gegeben unb in ber ©dnefjlifte oergeidmet werben, wenn jebe

©ruppe ein friegSmäfjtgeS Söilb borftcUen foß.

^Dagegen möchte uns bie längere Durchführung beS @efchü>

fampfeS währenb ber ©dnefeübung — etwa oom Nachmittag bis

hinein in ben nädjften Sßormittag — mit wtrflidjer Ausführung

be3 Wachtfeuers, beS 9JtunitionSerfa$eS unb ber Slblöfung fcljr

lehrreich erfreuten. £)aS Nachtfeuer gemäfc ben 3ieltafeln fönntc

gegen bewegliche Scheiben, welche gu unbefannten 3eiten auf ben

2lnmarfchftraf$en oorrüefen, fowie gegen unbekannte 33auplä$e

roirflia) einmal bura)geführt werben, unb man fönnte naa) längerer

Söieberfjolung biefer Uebungen erproben, ob bie Söirfung einigem

mafcen im SSerhältnife gu ber aufgewenbeten Munition fteht.

16.

Sehrbuch ber analntifchen Sftechanif oon ©. ^oiffon.

Deutfa) herausgegeben unb mit einem Slnljange oerfehen oon

Dr. Sluguft $fannftiel. SDortmunb 1888. ^ermann ÜJleoer.

$reiS: 2,75 Ttaxl

©imeon SMonoS $oiffon, einer ber größten frangöfifchcn

SDcathematifer, veröffentlichte feinen in ber ©efchidjte ber 2ttiffen=

fchaft Epoche machenben „Traitc de mecanique" im 3al)re 1811.

Er war bamals 30 Sah« alt unb — nachbem er bie pol«techmfa>

©dmle abfoloirt hatte — SKitglieb beS 2ängen=5BureauS unb $ro*

feffor an ber gafultät ber 2öifjenfchaften unb an ber polötectmifchen

©d)ule. Ein 3afjr nach bem ©rfcheinen feiner ©djrift würbe et

in baS 1795 burch baS S)ireftorium gefa)affene „Institut national"

aufgenommen. *Poiffon hat nachmals feljr oiel gefa)rieben, t>oa)
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oorjugSmeife nur 3lbhanblungen, 3Jtonographien über einzelne

3weige ber 9ty«fit unb ÜJlat^cmattf. (Seine 3Red^anif erfchien

nach 22 Sohren oöllig umgearbeitet unb fehr oermehrt ($aris, in

ber mathematifchen Söuchhcmblung unb Sudjbrutferei oon SBachelier)

in jweiter Sluflage. $)aS Titelblatt liefert bie Belege für ben

injwifchen $u allgemeiner Slnerfennung gelangten 9tuhm beS ©es

lehrten in Slufjä^lung feiner SJlitgliebfdjaft an auswärtigen

Slfabemien; bie berliner ift auch barunter.

2)iefe gweite Auflage ^at nun bereits 55 3af>re SRuf unb

Slnfeljen behauptet. @S fann bem burchauS nur jugeftimmt werben,

womit ber beutfa;e Ueberfefcer fein Unternehmen rechtfertigt:

„SBon allen SBerfen über analotifa^e SKedjanif ift baS

$oiffonfd)e wol)l baS befte: bie Klarheit feiner $)ebuftionen, bie

erfchöpfenbe 23ehanblung einzelner Probleme, bie ^Beleuchtung

bejfelben ©egenftanbeä oon oerfa^iebenen Seiten, enblia) bie

bura) unb burdf) mat^ematifd^e ÜJiet^obe müffen auf jeben

3Jlathematifer einen wohltfjuenben (Sinbruc!, müffen ihm bie

Seftüre biefeS SBerfeS gu einem wahren ©enuffe machen.

@S bürfte oieHeidjt oon ©injelnen *ßoiffon ber SSorwurf

gemacht werben, bafc er fidj l)te unb ba nicht furj genug gefaxt

^abe; aber gerabe bieS wirb ihm ber ©tubirenbe ber -ilJkthematif,

bem es um ein fidleres gunbament jum Aufbau feines SöiffenS

$u u)un ift, am meiften banfen.

2öaS hilft bem Anfänger ein Sehrbuch, in welchem er mehr

3wifa)en, als in ben 3etlen ju lefen hat, unb beffen Seftüre

gleichfam ein eigenes ©tubium erforbert? ©o trefflich folche

28erfe — unb gerabe unfere beutfche Sitteratur r)at beren einige

aufjuweifen — auch fein unb fo fehr fie fleh baS Sntereffe beS

fertigen SDiathematiferS gewinnen mögen: als Sehrbücher $ur

Einführung in einen 3weig ber 3Jcathematif finb fie nicht gu

gebrauchen. !s8on biefem gehler ift aber baS ^oiffonfche 2Berf

ooUftänbig frei: ber Sefer wirb nirgenbs baS ©efühl beS un=

ooHfommenen UeberjeugifeinS haben, ©erabe in biefer SBejtehung

überragt es alle befannten Söerfe berartig, bafj ihm fein jweiteS

jur Seite ju fteHen ift. $a$u fommt bie (Sleganj ber $ar=

fteHung, bie auch bie cingehenbfte ßlarlegung eines ©egenftanbeS

nicht als ermübenbe breite erfcheinen lägt."

Wlan ift gunächft oerfucht, ju glauben, baß diejenigen, bie

in ber Sage finb, oon *ßoif[onS SDtechanif ©ebrauch ju machen,
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auo) in ber Sage fein bürften, ilm in ber Urfpradje jn lefen, ju«

mal ber flare, einfache ©til bcS Slutors einer fetner befonberen

SSorgüge ift. ®egen biefeS SBebenfen [äffen wir ben Ueberfefcer

wieber fidj felbft oertfjeibigen. @r fagt:

„3n SBegielrnng auf manches fpegielle Problem, baS *Poiffon

mit SRücffidjt auf bie burdj baS @speriment gewonnene (Srfafyrung

befyanbelt, ift natürlich in bem Zeiträume oon meljr als einem

falben Safjrljunbert entfpred>enb ben $ortfä)ritteu ber $edmü

ber ©efia)t3punft ein anberer geworben; femer ift f)ie unb ba

ben jur Slnwenbung gefommenen ÜDtetyoben eine anbere gur

©eite gu ftellen, bie oietteia)t einfacher ober flarer gum 3iele

fü^rt; fola)e ©teilen werben in einem Slnfjange einer befonberen

^Betrachtung unterzogen."

(Sine gweite Rechtfertigung liegt in bem Umftanbe, bafj ba$

trofc feiner ^Berühmtheit nad) 1833 — fo oiel mir wiffen — nicht

mieberaufgelegte SBerf wof)l oergriffen unb im 33utt)hanbel IjöctyftenS

noch antiquarifd) gu erhalten fein möchte.

17.

Slnroeifung für ben eleftrifchen Stdjtbetrieb. SSon

Dr. Däcar 3Jtag. Seipflig 1888. o. SBiebermann. $rei8: l jWarf.

2Bie eine $)tmamomafä)ine ausfielt unb welche 5un^ön^
ihre einzelnen Seftanbt^eile bei (Srjeugung be5 eleftrifa)en ©tromeS

haben, wirb al§ befannt oorau3gefe$t. 5Dic fleine Slrbeit (fie ift

nur einige 50 ©eiten lang) ift eine Snftruftion für ben 3Kafd)iniften

unb erleichtert bem 93efi$er ber Slnlage bie Äontrole barüber, ob

ber 3Rafa)inift feinen £)ienft gut oerfteljt. 2öa§ gefagt ift, ift gut

unb praftifa); es nü$t aber freilich nur benen, bie ba$ fa)on

fennen, was §ier nia)t erflärt ift.

Digitized by Googl



(Betteralmajor t). Sdjell *f.

21m 10. Oftober jtarb ju 2Reran infolge einer $er$* unb

2ungenläf)mung ber königliche Generalmajor unb ßommanbeur

ber @arbe=gelb=2IrtiHerie=33rigabe Slbolf o. ©cheH. — 3n ihm

oerliert feine 2Baffe einen SBorgefefcten, beffen flarer SBerftanb

unauSgefefct in praftifdjer unb fdjrififtellerifdjer Sl^ätigfeit an it)rer

gortbilbung arbeitete, roährenb fein ritterlicher (S^arafter unb feine

offene ^er^enSgüte allen ßameraben al§ ebleS SSorbilb unoergefjlich

bleiben werben. — Um bie gortentroicfelung feiner üßaffe erroarb

er fia) befonbere SBerbienfte als 6§ef be§ ©eneralftabeS berfelben

unter ben ©eneralinfpefteuren o. ^obbielsft unb o. SBüloro burdj>

fein 2Berf : „©tubie über bie Safiif ber gelb^rtiHerie («Berlin 1877)",

yiod) roährenb ber (Srfranfung an bem §>al8leiben, roelche§ ben

$etm ju feinem £obe barg, nahm er tätigen Slnt^eil an ber Um*

arbeitung be3 ©jerjir-^eglements ber gelb=21rttflerie. — ©eine

3öirffamfeit reifte inbefj roeit über bie ©renjen feiner SBaffe

^inauä. ©eine SQ&tigfeit al§ SDioifionSabjutant, als ©eneralftabä*

offijier im Kriege 1870/71, foroie im grofjen ©eneralftabe braute

ihn oielfach mit ben anberen Staffen unb mit ber höheren gührung

in SBerbinbung. ©eine furg unb flar gefd&riebenen 2Berfe: „$ie

Operationen ber I. Slrmee unter ©eneral n. ©teinmefc" unb

„3)te Operationen ber I. Slrmee unter ©eneral o. ©oeben", foroie

fein 2luffafc im SBet^cft jum Militär *2öochenblatt oon 1875:

„SDie großen §erbftübungen in Oefterreich=Ungarn im 3ahre 1874"

fpredjen feine Erfahrungen in biefer SRidjtung aus. (Snbltch roar

Stoeiunbfünfjififter 3a&tflönß, XCV.JBanb. 31
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er mit tljätig in ber ßommtffton gur Bearbeitung ber neuen gelb*

bienft*£)rbnung. — ©o war er BefonberS geeignet, ba8 immer

madjfenbe ©treben na$ engerer SBerbinbung ber gelbsSlrtiHerie

mit ben anberen Söaffen oorgubereiten, roie benn aud) gerabe feine

„©tubie über Saftif ber gelb=2lrtillerie'' ba3 grofce Berbienft ^atte,

baS Snterejfe ber Offnere ber anberen SBaffen unb ber Ijöfjeren

§üf>rcr lebhaft anzuregen. ©o erleibet bura) feinen £ob nia)t nur

bie gelb=9lrtiü*erie, fonbern bie gange Slrmee einen ttid^t leidet gu

erfefcenben Berluft. — ©ein Sftame wirb unoergeffen fortleben.

21m 10. 3uni 1837 mürbe Slbolf o. ©dfjell gu £au8 Stedden

in SBejtfalen geboren, erhielt feine erfte militärifdje (Srgieljung im

ftabettenforpS, trat im ÜDtai 1855 in ba3 8. 3lrtillerie=9tegiment,

tüurbe am 1. Sanuar 1857 gum ©efonblieutenant beförbert unb

am 5. 9tooember beffelben 3al>re$ in ba§ ©arbe^rtiflerie^egi*

ment oerfefct. — 9taa; breijäljriger Berroenbung al0 2lbtf)eilung3s

abjutant beftimmte ber bamalige 9legtment§fommanbeur, $ring

gu §o!jenlof)e, im Safjre 1865 ben reid)begabten Dffigier jum

Sftegtmentäabjutanten, al8 roeldjer er ben gelbgug 1866 unb ins*

befonbere bie ©efetye bei ©oor, ßöniginljof unb bie ©a)laa)t bei

Jtöniggräfc mitmaa)te.

3m Dftober 1866 gum Slbjutanten ber ©arbe=2trtiflerie=

Brigabe, im 3Jlai 1867 gum Slbjutanten ber 15. 2)ioifton unb

balb barauf (im Sluguft) gum Hauptmann ernannt, mürbe er 1870

als Batteriechef in bie 11. 2IrtiEerie*Brigabe oerfefct, furg barauf

inbefj, bei 2luSbrua) be3 Krieges, al§ Slbjutant gum ©eneral=

©ouoernement am SRjjein fommanbirt unb im 2luguft als ©eneral=

ftabSoffigier bem 2)etaa)ement beS ©eneralä o. Bothmer, fpäter

». ©anl, überrotefen. 2113 fola)er naljm er S^eil an ber @in=

fd>lie&ung oon Liebenhofen unb an ber Belagerung »on Berbun.

2lm 11. Januar 1871 trat er alö ©eneralftabSofftgier gunt

JDberfommanbo ber 1. 2lrmee über. #ter mar es ifrni »ergöratt,

<m ben Vorbereitungen gur ©dfjlaa)t oon ©t. Ouentin mitguarbeiten

unb an bem ©elingen berfelben beigutragen, inbem er bur$ einen

mut^ooHen föitt red&tgeitig bie Befehle beS ©berfommanbos an
bie 16. SDioifton tiberbrad&te.

Digitized by Googl



483

yiaä) bem grieben würbe r». ©$eH gunäc^ft bem ©eneralftabe

aggregirt, bann im ©ftober 1871 unter lleberroeifung jum großen

©eneralftabe gum Sflajor beförbert unb als Se^rer an ber ÄrtegS=

afabemie, forote ju einem Jlommanbo gum flriegSminifterium oer=

roenbet.

3m Sluguft unb ©eptember 1874 mürbe er ju ben großen

Gruppenübungen in £)efterreia)=Ungarn fommanbirt.

1875 in feine Söaffe fturüdfoerfefct, führte er t>om 2luguft ab

bie 2. 2lbtfjeilung beS 1. #annonerfa)en gelb^rtiaeriesföegtmentö

9tr. 10, erhielt am 13. SRärg 1877 ba§ ßommanbo be3 1. SBeft=

fälifajen gelb=2lrtiflerie^egiments 9tr. 7 unb rourbe am 22. Wl'axi

1877 jum £>berftlteutenant beförbert.

21m 10. ©ejember 1878 rourbe er unter SBerfefcung jum

grojjen ©eneralftabe jum Gljef bei ©eneralftabe* ber ©eneraU

3nfpeftion ber SlrtiHerie ernannt, im (September 1881 jum Dberft

beförbert, im SRooember beffelben 3af)re3 jum ßommanbeur beä

9kffautfd)en gelb^rtitterie^egtmentä 9tr. 27 unb im 2Rat 1883

3um ßommanbeur ber 11. gelb=2lrtiflerie*5Brigabe ernannt.

3m 9lor>ember 1884 rourbe er unter Stellung a la suite be$

1. ©arbe=gelb=2lrttHerie= sJtegimentä gum ßommanbeur ber ®arbe=

§elb=2lrtiHerte=33rigabe ernannt unb im 2Jtai 1887 jum ©eneral=

major beförbert.

3m Söinter beffelben 3afjre3 befiel ifm baS §al§leiben,

roela)e§, anfangs weniger bzatyttt, letber ben Äeim be§ £obe0 in

fid) trug. — 3n ber Hoffnung, im ©üben ©enefung ju finben,

trat er, geführt unb geftüfct tum feiner treuen Sebenägefäfjrtin,

furj naa) ber ftißen geier feiner ftlbernen £od;$eit, Slnfang

Oftober b. 3- bie SReife an, boa) fdjon roenige Sage barauf lief;

ilm eine #erjs unb Sungenlä^mung feine eble ©eele auS^au^en.

mm* _^<^>^—
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XXV.

(@4Iu6.)

£)ie 2JtftraiHeufe war noa) nicht gut Erprobung auf bem

<5chtef$pla$e gelangt, als ein anbete« 6chneHfeuer=®efchü$, baS

biefen tarnen beffer als bie 3flitrailleufe oerbiente unb jubem

fä)on in bem amerifanifdjen Kriege oerwenbet worben mar, näm-

lia) bie @atImg*£anone, auftauchte.

SDte 3bee, welche ben ©chöpfem ber (SSpignolS twrgefchmebt

hatte, mar l)ter in ausgiebigerer SBeife oerwirflicht worben. 2lu3

biefem ©efdjjü^ fonnte (Schuft auf ©chuft in rafdjefter 2lufetnanber«

folge gegeben, baS geuer in jebem beliebigen Momente eingeteilt

unb mieber fo lange fortgefefct werben, als man wollte ober

Munition oorhanben tuar. föabei war baS ©efcfyütj ungleich

leichter, als bie 9Jiitratlleufe, es entfielen bie Sabeplatten, unb baS

Kaliber ber Saufe fonnte erheblia) oergröfjert werben, was ber

mehrfeitigen SBerwenbbarfeit biefeS ©efchtifceS nur günftig war.

2)oa) auch oaS ©otling=©cfd^ü§ war nicht frei oon geilem,

unb eS famen bei ben SBerfudfjen auf bem europäifd^en geftlanbe

wieberholte unb nur fchwer ju behebenbe 2tnftänbe vor, was ber

rafchen Aufnahme biefer (Srfinbung um fo lu'nberlicher war, als

bie übertriebenen Sobpreifungen ber ©rfinber -iJtijjtrauen erweefen

mufjten.

SMe fafl ju gleicher 3eit in SBanern oerfuchten unb auch *m
beutfchsfrangöftfchen Kriege nicht ohne Erfolg uerwenbeten gelbl*

gef<f)üfce btirften als eine oerbefferte SBarietät ber ©atling-

Äanonen betrachtet werben, bod) waren für biefelben — gumal

nach ©cm griebenSfchlufc — bie SBerhältniffe nia)t günftig, unb
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ba§ <5<$neIIfeuer*©ef($üfc war überhaupt bamal* in SDeutfd&lanb

fein SBebürfnife.

3n (Snglanb bagegen fudfjte man bic Mängel bcS ©atling*

@efa)üfce3 ju befeitigen ober roenigftenS gu oerminbern unb ^offte,

biefe neue äößaffe unier geroifien Umftänben oerroenben gu fönnen.

Steden ftcfy bie ©atling=©efd}üfce ntd^t gleich ben ÜDtitraitleufen ber

gelb*Artillerie einoerleiben unb im großen Kriege oerroenben, fo

ionnte biefeS neue Kampfmittel eben roegen feiner Sfteufyeit im

Kampfe mit uncioilijtrten Golfern unb an £)rten, roo feine Artillerie

jur §anb mar, oon großer SBtrfung fein. Unb an ©elegenljeit

fyterju fonnte es ben ©nglänbern bei tfjren fteten Kolonialkriegen

unb überfeeifd)en ©spebitiemen nidfjt fehlen. SBtelletd&t mar eben

ber befdfjeibene SBirfungSfreiS, ben man ben ®atling*©efa)üfcen

nadf) ben ungünftigen feftlänbifd&en SBerfua;en in (Snglanb ein*

räumte, bie Urfactye, bafj biefe unb anbere ©$nellfeuer=@efdjüfce

auä) anberroärts eine günftige Aufnahme fanben.

3n rafd)er Slufeinanberfolge traten jefct oerfajiebene 2öaffen=

teefmifer mit neuen ©dfmellfeuers@efä;ü$en (worunter als neue

2lrt bie Sfteooloerfanonen) oor bie öeffentlicfyfeit. 33efonbere

öebeutung erlangten bie ©nfteme ©arbner, §otä)fifj unb

Jtorbenfelt.

SDtefe S3ebeutung rouajS, als eS gelang, ©efdjoffe oon immer

größerem Kaliber oerroenben unb fiä) oon ber Saffete ju

emaneipiren, an beren ©teile ein breifüfeigeS ©efteU ober ein um
feine SBertifala^e bref)barer ^tootpflodf gefegt mürbe. §terbur<f)

mürbe nia)t nur baS @eroid)t beS ©efdjüfceS bebeutenb oerminbert,

fonbem es fonnte baffelbe überall, roo nur baS ©efteü *J5la^ fanb,

SBerroenbung finben, roaS befonberS im ©eefriege wichtig mar. —
ÜDtan Ijatte bei ber 3J?arine audj) balb ben 2Berifj ber fleinfalibrigen

<5d^neHfeuer*©efa)ü^e als SanbungS*, 3Jlaft= unb 93ootSgefa)ü$e,

fomie ber groftfalibrigen als eines oortrefflid&en Littels jur 2üm

roeljr ber £orpeboboote erfannt.

Sßirflid) §aben bereits bie meiften Staaten it>rc KriegSfa)iffe

mit ©dmellfeuer^efdjüfcen auSgerüftet ober fteten im Segriff,

fola)eS ju t^un, unb man gögerte bamit nur beS&alb, meit man

über bie 2Ba^l beS einjuftifjrenben ©pftemS niä)t fdjlüfftg mar.

5Kumnel>r aber finb namentlich bie £ota)fifj* unb Sftbrbenfelt=
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©eföüfce derart oerwWommnet motten, bafc fie auti) ben tyj#en

Slnforberurigen genügen bürften, unb fa)eint au$ eine notf) weitete

93evaröf$enmg be3 ßaliberS feine @(§wierigfeiten $u $a6en.

SDie ©dmeHfeuer=©efd>ti$e oerfd)iebener ©ofteme würben t>on

$rieg8fä)tffen aus fdjon wiebertyolt unb mit glänjenbem (Srfolae

oerwenbet. S5ei bem Slufftanbe in ber ^erjegowina unb ©üb*

balmaiien 1882 famen bie §otd>fifc=$tanonen ber öfterreid)ifa)en

5?rieg§fd)tffe mehrmals in S^ättgfctt, unb ber „feurige 33efen", rote

bie ©dmeDfeuer;®efd)ü$e von ben italienifdfjen ßfiftenbewofjnern

genannt würben, fäuberte in furjer 3eit bie Serge ber (Sriooäcte

t>on ben Slufpnbiföen, gegen meldte fi$ ba3 geuer ber ©ebirgS*

gefcf)tifce unb ber müftfam emporflimmenben öfterreia;tfd[>en3nfanterte

unwirffam erwiefen Ijatte.

©egen Sorpebofafyrjeuge ftnb bie <Sä)neHfeuer=©efd[)ü$e nod)

nid^i erprobt worben, bocf> ift fein 3wetfel, baf$ aua) in biefem

gaHe glänjenbe Erfolge ju erwarten ftnb, fobalb ©efd^offc oon

genügenbem Kaliber oerwenbet werben. Unb e3 fann f)ier mit

ber SBergröfjerung beS JMiberS bis an bie ©renje beS (Srretajbaren

gegangen werben, ba bie tyierbura) bebingte 2krmef)rung beS ®e*

wia}te3 unb beS 3JlunitionäoorratI)e§ auf ben mobemen ©ttjladjt*

fdfu'ffen ntd)t in 33etracf)t fommen fann.

•iftaä) ben bisherigen gortfabritten erfä)einen <SdmeHfeuer=

©efdjtifce, beren $rojeftile einen $wei* biä breijölligen ^an^er ju

burd)bo^ren oermögen, al3 feine Unmöglid&feit. $)od) werben aud)

fleinfalibrige ©djneHfeuerstfanonen als 3Jtaft= unb 93oot3gefd&ü$e,

fowie bei Sanbungen mit 33orir>ctI oerwenbet werben.

3m ©eefriege fjaben fiä; fomit bie ©dmeUfeuers©efa)ü|e einen

^eroorragenben *pla$ erworben. Sie finb aber aud) im geftung^

friege ju einer bebeutenben SftoHe berufen.

£)er SBertfjeibiger wirb ftdf) ber »Schnellfeuer s©efdjjüfce jur

23efrreidfmng ber ©räben, be§ ©lacis unb beS oorliegenben SerrainS,

§ur fortwäfpenben Beunruhigung ber etwa oon bem Angreifer ge*

nommenen 33or* unb Slufcenwerfe, namentlich be$ gebeeften Sßegeö

unb ber ©rabenübergänge, bann jur Sßert^eibigung ber 33refchen,

fowie ber Äefylen ber oorliegenben SBerfe bebienen, für welken

3wedt fleinfalibrige ©efd&üfce genügen werben. ©chneEfeuer*©«fcf)üfce
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»Ott größerem ßaltber werben gegen bie ©o^petiteten, gegen un*

ooHenbete ©appenlinien, Saufgräben unb Batterien oerwenbet

werben, ift fraglich, ob bie flüchtige ©appe, ja felbfi ba$

33orrticfen be3 SftoUforbeS ober bie Krönung eines äJttnentrictytera

bewirft werben fönnen, ef>e bie ©djjnellfeuer^efdjjttfce ber geftung

gänjlid^ gum ©d&wetgen gebraut worben finb. kleinere , fafn**

ober tragbare ©dfmeUfeuers®efa)üfce »erben auo) ben ^ludfallen

mitgegeben werben fönnen.

2lua) ber Singreifer wirb oon biefen ©efa)ü|en einen ums

faffenben ©ebraua) mad&en.

®ie ©ajnellfeuers®efa)ü$e werben bei Sefämpfung unb 3urücf*

treibung ber 2lu3fäHe mitwirfen, fie werben bura) fortwäfjrenbe

^Beunruhigung ber über Sauf ober bura) ©djarten feuemben

geftung«gefdf)üfce beren geuer ablenfen ober unfid&er machen, bie

äUieberljerftellung ber bemontirten Sruftweljren, bie Anbringung

von £inberniffen auf ben SBrefdjen oerfnnbem unb ben ©turnt

auf lefctere oorbereiten unb erleia)tern. 2lud) hier werben je nad)

bem gu erreid^enben 3wecfe flein= ober grofcfaltbrige ©efd)ü§e,

oieUeia^t aua) beibe (Sattungen gugleicf), oerwenbet werben fönnen.

2)af[elbe wirb bei ber flüftenoertheibigung gelten, wo bie

©dmellfeuer=©efa)üfce befonberS gegen Sanbungen wirfen werben.

£>ie fleinen Kaliber werben bie 3Jtonnfa)aft in ben Sanbungä*

barfen ntebermähen, wä^renb bie lefcteren felbft bura) bie größeren

Kaliber burd&bofjrt unb gum ©infen gebraut werben. Segen fta)

©a)iffe oor bie Batterie, fo werben bie ©a)neHfeuer=@efa)ü5e bie

festere babura) unterftüfcen, ba{$ fie ihr geuer gegen bie 9Jtoft*

förbe, baS Äommanbantens unb $ompaf5t)äu3d)en, wie gegen alle

fa)waa) gepangerten ©teilen unb gegen bie ©ttitfpforten rieten,

wofür ftch bie größten Kaliber eignen.

$en für bie Sewadfmng ber Äüfte beftimmten mobilen Äolonnen

werben mit 33ortr)eil ©$nettfeuer=@efchüfce leichterer ©attung bei«

gegeben werben, gür eine Abteilung oon 300 bis 500 3ttann

bürften gwei ©efd&üfce genügen.

@S bleibt fo^in nur bie SSerwenbung ber ©a)nellfeuer^efc^ü^e

im gelbe gu erörtern.

3)ie SBerwenbbarleit biefer ©efchüfce im gelbfriege überhaupt

bürfte oon SQBenigen beftritten werben, unb e$ ^anbelt fta) mehr

Digitized by Google



488

um bic grage, wie unb warnt biefe ©efchüfce oerroenbet werben

unb in welker Söeife fte ben £ruppen jugetheilt werben foHen.

©inb bie 6chneDfeuer*©efchuie wirtliche ©efchttfce ober —
Sftepetirgewehre ber größten ©attung unb gehören fte bemnach ber

2lrtiUerie ober ber 3nfanterie an, ober welker biefer Söaffen finb

fie — abgefehen oon ihrer fonftigen 3ugehörigfett — im taftif^en

SSerbanbe gu tiberweifen unb gugutyeilen?

60 einfach, ja tiberflüfftg btefe ^'^^ erfreuten, fo finb fte

boch wieberholt geftellt unb weber entfd^teben, noch unwiberlegbar

beantwortet worben.

SJtan behauptete, bafj, ba aua) bie fchwerften 2Ballgewehre

nie ju ben ©efchtifcen, fonbern ju ben #anb=geuerwaffen geregnet

würben, aua) bie ©a)neUfeuer=@efa)ü^e nicht als eigentliche ©e*

fd&üfce betrachtet werben tonnten, -Waa) ben Seftimmungen ber

SlrtiHeriften ber älteften 3eit aber würben unter ©efdjüfcen bie*

jenigen Feuerwaffen oerftanben, welche nid^t oon einem einjigen

3Jiann.e bebient unb fortgebracht, fonbern gefahren werbett mußten.

9tun bebürfen bie meiften <5dmeUfeuer=©efa)üfce mmbeftenä gwei

Wlann gur SBebienung, oon benen ber eine richtet unb abfeuert,

nämlich bie Äurbel bewegt, ber anbere aber bie ©djüffe beobachtet

unb für ben Grfafc ber Munition forgt. geriter beftfcen auch *>te

fleinften, auf feiner Saffete ruhenben unb mithin nicht fahrbaren

©attungen ein foldjeä ©eroicht, bafj fie felbft ohne Munition un*

möglich oon einem einzigen 3Jlenfa)en fortgebracht werben fönnen.

SDaS ©d>iebfarren=©efchüfc beä Oberften ßlajton fann überhaupt

n\d)t ernftlich in ^Betracht gebogen werben unb würbe, wenn man
e§ hinf^tliä) feiner gortfa)affung einer • ^robe unterzogen Ijätte,

biefelbe fehr fehlest beftanben hoben.

2öeim enblid) bei ben TOtraiHeufen baS gewöhnliche Snfanterie*

gefa)o& ober ein baffelbe an ©röfee nur wenig übertreffenbeä >Pro*

jeftil oerwenbet würbe unb auch bie neueften <SchneUfeuer=©ef(hü|e

für bie SBerwenbung ber 3nfanteriepatrone eingerichtet werben

fönnen, fo giebt e§ anbererfettä aua) ©chnellfeuers©efchufce, bie

hinftchtlich be8 Kaliber« ber einzelnen Saufe wenig tynttv ben

fleinften ©efchüfcgattungen jurtiefftehen. 2ludt) würben fchon bei

ben erften ©atling=©efchüfcen neben ben SBolIgefchojfen auch

Äartätfchen unb oerfuch§weife auch fleine ©ranaten oerwenbet.

£)ie ©chneHfeuer=©efchüfce mtijfen alfo nach ©ewicht, ßaliber*

gröfce unb SJiunitionSauSrtiftung ber Artillerie beigejählt werben.
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©ie ftnb als eine befonbere ©efchüfcart gu betrauten, unb es hat

bic grage über ihre 3utheilung unb SBermenbung Diele Wfynlxfy
feit tnit ber feiner 3eit fo oielfaa) erörterten grage über 3u*
tljeilung unb SBermenbung ber SKafeten.

SBenn baS ©chneflfeuer*©efchüfc nicht gu ben Söaffen ber

Infanterie gahlt, fo barf es aua) feinesmegs ein blojj für bie

Infanterie verfügbares ober in ben taftifä)en SBerbanb berfelben

gehörenbeS ©efdjüfc fein, wie es namentlich ber englifche 3Wajor

Slnberfon (2lrchio 94. SBanb, ©ette 384) oerlangt. £)erfelbe lagt

mohl ben tarnen „®ef$ü$" gelten, will aber bie ©dmeHfeuer*

©efdjüfce nur als einen integrirenben Seftanbtljeil ber Infanterie*

Slbt^eilungen angefefjen miffen. ©eine ©dmellfeuers©efchü$e müffen

tragbar fein unb beren Saufe bem Kaliber beS eingeführten 2>n*

fanteriegetoefjreS entfpredjen.

SDaburä) würben aber nicht nur bie einftigen 33ataiHonSgefchü£e,

fonbem fogar KompagniesKanonen ins Seben gerufen! (Sin eng*

lifcheS ÖataiHon gu ad)t Kompagnien mürbe nach SlnberfonS

SBorfchlag ad)t ©chneflfeuers©efchü$e haben.

Pehmen mir nun an gemöfmlichen ©efd&üfcen nur gmei ©tücf

für je 1000 3Jtonn unb im Saufe beS gelbgugeS eine nur mäfjige

SBerminberung beS SruppenftanbeS an, fo fönnte es fia) leidet

fügen, bafj fa)on nach einigen Monaten ein ©efa)ü$ auf je

100 geuergemefjre fäme! E)aS Verlangen, jebem Peloton ein

©efdjüfc beizugeben, ift bann naheliegend

£)er ©afc, bafc baS ©djtff nur als bie Saftete beS ©ef<hüfceS

gu betrauten fei, fonnte bei ber SJlarine unb aud) ba nur für

einige 3eit ©eltung fydbtn, eine berartige SluSrüftung ber 3n*

fanterie mit ©chneUfeuer*©efchü$en mürbe bie Sruppe gum £anb=

langer« unb SBebetfungSbienfte bei biefen ©chtefjapparaten tyxab*

brüefen unb ben Krieg in einen SBettfampf ber 3Äafa)inen

umgeftalten. 2)ie Stefultate biefes SBettfampfeS finb aber ferner

abgufehen, roenn bie ©efcfjüfce „bura) ihre SluffteHung im ©elänbe

gebeeft" ober gar gleich ben <5laston=@efchü&en gepanzert finb.

SDtc @ntfReibung mürbe bann boa) nur ber Snfanterie oerbleiben.

SlnberfonS ©dmellfeuers©efchüfce ftnb aHerbingS tragbar,

jeboa) nur auf fürgere ©treefen unb bur<h brei 3Jtann. 2luf größere

©treefen roirb baS ©efajüfc unb ein ber Munition auf einem

3Jfaulthier fortgefchafft, mährenb ein gmetteS SJtoulthier bie übrige

Munition trägt.
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©o fetyr jeber ArtiHerift bie SRotfjmenbtgfeit unb bic aufeer*

orbentlic^en Stiftungen ber Stagniere int ©ebirgSfrtege gu fä)ä$en

unb gu erfernten meifj, fo ift boä) auf guten 2Begen unb in ntdjt

allju gebirgiger ©egenb jebes anbere SöeförberungSmtttel oor*

gugieljen. (gttr jene ©djneflfeuers©efcf)ü£e leidjtefter ©attung,

welche nur im SBerein mit ber Snfanterie gu mirfen beftimmt ftnb,

fönnte oieHeid)t nadj einer aHerbingS etmaS fonberbaren Sbee bura)

bie Slnmenbung einer anbem ßrfinbung ber SReugeit ein SfuSroeg

gefa)afft werben. @S giebt <5a)nenfeuers®efä)üfce, meld)e nur ein

@emid)t oon 50 kg beft^en, fomie aua) SricncleS erjftiren, welche

120 kg unb mef)r gu tragen oermögen. $>te (Sinridjtung beS ©ifceS

eines folgen SReitrabeS, bafc berfelbe gugleiä) bie Saffete beS ®e*

fä)ü$e8 bilbet, erfcfyeint niä)t umnögliä), unb e$ tonnte baS ©d&nell*

feuers©efa)ü§ burd) einen 3J?ann gefahren merben, mäfjrenb für

ben Transport ber SRunition auf anbere SBeife geforgt werben

müfete.)

2)ie 16 £ragtf)iere, beren gourage mieber einen SBagen ober

gmei anbere Sragtfnere erforbem mürbe, müßten ben Urain be«

33ataiHonS um ein SBebeutenbeS oergrö&ern, unb eS mürben biefe

Spiere entmeber bem mirffamen feinbliä)en geuer ausgefegt ober

in meiter Entfernung oon ber geuerlinie gurücfgelaffen merben

müffen. 3n beiben fallen mürbe es mit ber gortbringung ber

©a)neafeuer=©efa)ü^e übel beftellt fein/ unb (entere bürften bei

einer etroas rafä)eren 3Sor= ober 3urticfbemegung ber eigenen

Gruppen gemöf)nlia) gurüdfbleiben unb bann entmeber ifjr geuer

einftellen ober oon bem ©egner genommen merben, ba fte oon

iljrer löebienungSmannfttyaft mofjl nur im gemö^n(i(^en 3J?arfcf)s

tempo, nidjt aber im Saufe unb über unebenen SBoben getragen

merben fönnen.

£)ie ©d)nettfeuers©efä)ü^e gehören bemnadj mfyt nur in ttfy

nifa)er Eegiefjung als eine befonbere ©efäüfcgattung gur Artillerie,

fonbem fie ftnb aud> in bienftlidjer unb abminiftratioer $inft($t

ber Artillerie gugumeifen, unb ift tfjre 93ebienungSmannfdjaft ber

SlrtiUerietruppe gu entnehmen. @ben beSljalb, meil fte eine be*

fonbere ©efdjti^gattung ftnb, fönnen aber bie ©ä)neflfeuers®efd)üfce

feineSmegS ben gemöl>nliä)en ©efä)ü$en gleiä)gefteHt merben unb

auä) n\ö)t biefelben erfejen.

(SS mar fein glücflictyer (SinfaH, als bie grangofen tfjre

3MotftonS*3lrtillerie um eine JtanonemSBatterie oerminberten unD
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lefctm buro} eine Batterie ÜJlitratttcufen erfefcten. 311$ Beigabe

jur gewölmli<$ert ©efdjü^ja^l würben fia) bie ftanjöftfd^en Artillerie*

djefs ber Ewiftonen bie TOtraineufemBatterie wofjl Ijaben gefallen

laffen, ober bie Berminberung feiner Äanonenjaf)! mag 9Jiand)er

fdjmerglia) empfunben fyaben.

SEÖÜrbe aber bie ben normalen @tai ber ^wiftonS* Artillerie

um feä)3 bid aä)t $iken (oon ben ÜJhmitionSs unb anberen

$uf)rroerfen abgefef)en) überfcfyreitenbe Batterie oon ©dmellfeuer*

®efcf)ü§en ben Srain ber $)ioifion niö)t tibermäfjig verlängern?

ÜütinbeftenS aber bürfte über biefe eine Batterie ni$t InnauS*

gegangen werben. Gegenüber ben 12 bis 14 Bataillonen unb

24 Kanonen einer beutfd&en ober öfterreiajifajen 3nfanterie*2)wifton

aber wollen bie fea)S ©a^nellfeuer^efdjüfce gewifc wenig bebeuten,

unb man wirb biefelben ofme befonberen ©cfjaben entbehren tonnen.

(Sine Ausnahme bürfte bei ben $ai)anerte=2Moifumen, jumal

bei ben aus meljr als 3000 2Rann befteljenben unb mit nur gwet

reitenben Batterien oerfebenen flugelaffen werben, um fo mefyr, ba

(ner bie €>dmellfeuers®efa)ü$e weit öfter jur Berwenbung fommen

fönnen. (BieHei<$t ber einzige, {ebenfalls aber ber erfte gaH ber

Anwenbung oon £)rgelgefd)ü$en im gelbfriege bürfte in bem

treffen bei SRtccarbina 1467 ju fud&en fein. £>er oenetianifd&e

§eerftif)rer (Solleoni lieft „©piegarben", weldje Äugeln wie fleine

9tüffe fdwffen, auf SRäber legen unb mit ber Reiterei oorgef)en.

Severe öffnete fia), unb bie ©efdjüfce fpieen einen „Kugelregen"

auf bie feinbliä^en Gruppen. ©S fdjeinen alfo mehrere Saufe auf

einem Karren gelegen §u fein, wie man berartige ©efctyttfce ba*

malS im geftungSfriege nid)t feiten gebrauste. §ier fanben bie«

felben in einem 9teitergefedf)t Berwenbung!)

£>ie 3ut^eilung ber ©d)neHfeuers©efa)ti$e ju ben einzelnen

Sruppenförpern ber Snfanterie unb Reiterei wäre eine Berjettelung

unb würbe, wie fa>n bemerft, ju bem ehemaligen Bataillons*

gefa)ü$ führen, unb es wären, felbft wenn man jebem Bataillon

jwei foldje ®efa)üfce feilen würbe, oon benfelben nur geringe

SBirfungen ju erwarten. £)ie übergroßen Anforberungen beS

SÄajorS Anberfon ftnb einfaa) unerfüllbar, benn bann würbe

bie $wifion nebft if>rer gewöfjnlidjen Artillerie an 100 ©a)neU=

feuer*©efcf)üfce l>aben!

Äe^tere mtiffen alfo, um ber Äraftjerfplitterung burdjj bie

3ut^eilung ju ben einjelnen Bataillonen unb 6a)wa>ronen oor*
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$ubeugen, in Stotterten au fec^S bis ad^t ®efd&üfcen aufammett*

gefteüt werben. 2)ie 3utheilung biefer Batterien gur $hriftott**

Artillerie ftö&i, wie fdwn bemerft, auf mehrfache Sebenfen.

2)ie 3uiheilung auf Soften ber 3afyl ber gewöhnlichen ®t-

fdt)ü^e ift burct)au8 unguläfftg, eine Batterie oon ©chneHfeuer*

©efa)ü$en neben ber normalmäfjigen Satteriejahl aber würbe ben

Srain 5U fcl)r vermehren ober minbeftenS aus ber 2)iotftonS*

Artillerie einen ungelenfen Körper machen. 3Jlan müfete nur

^Batterien ju oier ©a)neUfeuer=©efc§ü|en bilben, bie aber nrieber

eine ju geringe Söirfungsfäfngfett beftfcen würben. ES bleibt for)tit

nur bie 3utheilung gur SÄcfcrDC, nämlich jurflorpS* Artillerie,

übrig.

ES liegt im gangen SBefen ber <5chnellfeuer=©efchüfce, bajs fte

bie beften Erfolge bann erringen werben, wenn fte überrafchenb

unb auf nicht gu grofee Entfernung in S^ätigfeit treten. 2Birb

ber richtige 3Jcoment (im wörtlichen ©inne) oerfäumt, fo bietet

ftd) für bas ©dmellfeuer=©efchü$ im Saufe beS ganzen weiteren

Kampfes r>ieUeid)t feine (Gelegenheit gur S^ätigfeit.

£)b bie töorpS*Artillerie ober ein £f>eil berfelben in ben ßampf
eingreifen foü*, §at ber S8cfer)lär;abcr beS ßorpS ober ber Artillerie*

chef gu beftimmen. ©ie werben nach ber ©abläge beS ©efechteS

ben 3eitpunft unb Drt, wann unb wo bie Artillerie mit lieber*

macht auftreten foH, beregnen fönnen unb ben Befehl erteilen,

bamit bie Batterien gur rechten 3eit unb am gehörigen £>rte i^r

geuer beginnen. (Sin 3eitunterfd»eb oon einer SBtertelftunbe unb

eine etwas größere Entfernung wirb oon feinem oerberblia;en

Einfluß fein. S3ei ben ©d)neUfeuer=©efd)ü^en aber ^anbelt es ftd)

um Minuten unb fie fönnen nur auf eine oerfjältnifjmäjjig furge

Entfernung wirfen. SSon bem $la$e, wo fta) ber ©tab beS ÄorpS

beftnbet, wirb man in ben feltenften gälten bie Gelegenheit gum

wirffamen Eingreifen ber (Schnellfeuer s©efchüfce erfennen, unb

wenn es ber gaH wäre, fo würbe gewifj bis gum Anlangen beö

Söefe^lS bei ber Artiflerie=9teferoe unb bis gur Feuereröffnung ber

günftige Moment längft oerfa^wunben fein.

gür bie etwa einem ßorpS beigegebene gelbmörfer* Batterie

ift bie Einteilung bei ber $orpS*ArtiIlerie ober gar bei einer nod)

entfernteren -DcunitionSfolonne felbftoerftänblia). £>iefe Batterie

wirb ftetS rechtzeitig oorgenommen werben fönnen. S3ei anberen

©efchüfcgattungen ift es fa)on fchwiertger. ÜJlan weife g. 8., wie
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feiten btc in früherer 3eit ben Artillerie »SReferoen gugei^eilten

§aubi$s93atterten ins geuer famen. Unb boch beftanb gmifchett

ber SBerwenbbarfeit ber §aubi$en unb Kanonen fein folget Unter*

fdjieb, wie gwifchen ben jefcigen §iuterlabern unb ben Schnellfeuer*

. ©efdjttfcen.

$ie 3utheilung ber lederen gur ßorp8*3lrtiu*erie ifk alfo auch

nicht recht thunlich.

Ein Schnellfeuers@efchtifc barfhinfichtlichfeinerSeiftungS*

f äljigfeit mit einer 3nfanterie*2lbtheilung, welche in ber gleiten

3eit bie nämliche ©efdjofjäahl verfeuert, oerglichen werben. (SRatür*

lidf) ftnb hier nur bie fleinfalibrigen ©chneHfeuer=®efchtt$e, bie noch

bie meifte Eignung für bie SBerwenbung bei ben Gruppen be|i§ert
/

gemeint.)

3n biefer SBejie^ung bürfte ein ©d)nellfeuers©efchüfc h°chf*en8

einem 3uge unb bie Batterie einem Bataillon von mittlerer ©tärfe

gteid>gef)alten werben.

©ang anberä aber fteQt ftdj ba8 SBerhältnifc in anberer 33e*

jiehung, nämlich beim Kampfe ber <5chnellfeuer:=©efchüfce

gegen Infanterie. Sediere wirb eben nur ujre <Schü$enlmie,

beren einzelne Männer ftd> thunlichft beefen werben, oorfchiefen

unb ir)re noch beffer gebeeften Unterftüfcungen unb SReferoen gurüefs

behalten, währenb bie Batterie mit ihren ©cfd^üften, *pro$en,

9Runition8wagen unb $ferben — mögen aua) bie oorhanbenen

bedungen be8 SerrainS beftenä benufct werben — rnele r»ortreff=

liehe 3ielobjefte bilben werben.

3)a3 ift auch bei einer aus gewöhnlichen ©efdjü^en begehen*

ben Batterie ber gall. Slber biefe ©efd)ü|e ftnb nicht fo in bie

Entfernung beS wirffamen ©cfyufsertrageä ber Snfanterie, wenn

fie nicht auf bie eigene 2öirfung oergichten wollen, gebannt, wie

eä bei ben ©<hnellfeuers@efchü$en fleinen unb mittleren Kalibers

ber gaH ift.

©ie fönnen ir)r geuer auf Entfernungen eröffnen, wo ihnen

bie weittragenbften ©ewefjre feinen ©chaben jufügen, unb fönnen,

nadjbem fie ber anrüefenben Infanterie bie empfinblichften 33er*

lüfte beigebracht fyaben, wenn baS geuer biefer 3nfanterie gu

wirffam wirb unb bad Aushalten bis gum Aeufjerften nicht ge*

boten ift, in einer gtinftigeren Entfernung eine neue Aufteilung

nehmen. £)er Äampf eines ©ataittonS gegen eine SBatterie oon
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©$TteIffeuer;®ef$ü|en würbe ftc% für erftere* weit gtinftiger, aU
gegen eine Batterie gewd&nlid&er ©efdjjüfce geftalten.

AU bie an manchen £)rten fo Ijod) gehaltenen diafeien {0

rafd) entwertet würben, würben als bie Urfad&en Ijierwm iljre

geringe £reffftd)erljeit unb SBirfungSfäljigfeit angeführt. Unter

günftigen Umftanben bürfte man jebod) mit ben Seiftungen ber

SRafeten gang jufrieben fein.

Aber bie §aupturfa$e mar iljre geringe Tragweite gegenüber

jener ber gezogenen ©eweljre.

2Q3o^l motten ftd) aud& jefct nod& gtinftige ©elegenljeiten für

bie Verwenbung ber SRaleten ergeben, im Allgemeinen aber mar

bie 9tafeten*5Batterie als SBattcric / nämlt$ als tafiifdfje ©n^eit

gegenüber ber 3nfanterie, aflgu fetyr im ÜRad&tljeil.

gür ben ©ebirgfifrieg waren bie SRafeten aud) je$t nod) feljr

nüfclidjj, unb um fid) beren SBerwenbung aud) für anbere %'düt ju

beroaljren, fanb man bas AuSfunftSmtttel, ben ©efd)ü$=33atterien

einige SRafetengefteUe beizugeben.

9ftit ber allgemeinen ©inftiljrung oeroollfommneter hinter

=

labungs*©eweljre aber mußten bie SRafeten au$ bort, wo man fte

früher mit befonberer Vorliebe gepflegt Ijatte, t)erfa)winben.

SBatterten oon (Sc^neUfeuer-^ef^ü^en paffen naä) bem früher

©efagten nid)t in bie &wiftonS=Artillerie, unb nod) unjmecfmäfeigcr

erfdjeint tljrc ©intfjetlung bei ben SReferoeförpern ber Artillerie.

SDie 3utfyetlung einzelner ©dmellfeuers©efc$ü$e $u ben 33a*

taiüonen ober gar Kompagnien ober €>d)wabronen füfjrt $u einer

ben über bie SBerwenbung ber Artillerie geltenben ©runbfä|ert

wiberfpred>enben Verzettelung unb anberen Uebelftänben.

2BiH man bie Sd)nellfeuers@efd(ju$e, bie als ©efd^ü^e ber

Artillerie angehören, nidjt unter bie Seitung ber Snfanterie fteUett,

fo muffen jaljlreidje, auf anbere Soften weit notywenbigere £)ffi=

giere jur Snfanterie abfommanbirt unb biefe wieber eigen* hierfür

beftimmten ©iabSoffixieren ber Artillerie unterteilt werben.

$ennoa) wirb ^iemanb bie SSerroenbbarfeit ber 6a)neUfeuer=

©efdjüfce im gelbe unb bie bebeutenben Erfolge, meiere lefctere

unter günftigen Umftänben erringen fönnen, in Abrebe ftellen.

sJftan braucht biefe ©ef$ü$e feineSwega aus bem AuSrüftungö=

entwürfe einer Armee auSjufd&ltejjen, fonbern es fyanbelt ftd)

barum, wo fie eingeteilt werben foHen.



2MeHet$t fatro m berfelben Söeife oerfalpen werben, wie es

na$ bem 33or§ergefagten an einigen Orten mit ben Sftafeten ge*

f$al>, inbem ben Batterien, namentlich jenen ber ®ioifton8s2lrtiu'erie,

einige ©dmellfeuers©efd>u$e betgegeben würben.

3wei ober brei ©efcf>ü$e, natürlich nur t)on fold&er ©röfee,

wie fieSttajor Slnberfon ber Infanterie beigeben will, alfo trag*

bare, blofj auf einem ©efteU rutyenbe ©efdjüfce würben genügen.*)

3)iefelben würben auf ben 3Jlunition§wagen ber SBatterie oer«

laben unb wären fomit jeberjeit oerwenbbar. ©ine zeitweilige

3utf)eilung ju einer größeren Infanterie *3lbtf}eilung wäre aud)

Sulafftg unb für biefen gatt ein £)ffijier ober minbeftenö ein

geuerwerfer mit bem ßommanbo ju betrauen, ©in SföunitionS*

wagen würbe für bie gortbringung ber ©efdjüfce unb ber erforber*

lidjen 2Runition genügen.

2)er Batterie felbft fönnten btefe ©efctyüfce oon bebeutenbem

SRufcen fein, inbem fie bie Slufgabe ber ©efdjüfcbebecfung tiber=

nehmen ober minbeftenä unterftü^en würben, kleinere, ber Batterie

fid) unoermut^et näljernbe fernbliebe 2ruppen=2lbt^eilungen werben

oon ben ©dmellfeuers@efd;ü§en jurüefgewiefen werben, fo bafi bie

©efdjüfce ber Batterie feinen ©ebraud> oon ben ßartätföen ju

machen unb üjre Sfjätigfeit gegen bie iljnen jugemiefenen wichtigeren

3iele nicht gu unterbrechen brausen.

tiefer SBerwenbung sufolge unb wegen ber geforberten

2eid>tigfeit fönnen biefe Schnellfeuer - ©efdjüfce nur ber Hein»

falibrtgen (Gattung angehören.

2lHerbing§ fönnen für befonbere 3wecfe auch grojjfalibrige

©efdjüfce erforberlich fein, derartige gälle, wie 3. §8. bie S3e=

fdnefjung oon $elbbefeftigungen, SBrücfen, ßrtfehaften unb bergl.,

wo bie ©efchoffe eine gewiffe ^erfuffton befi^en müffen, werben

nicht feljr häufig oorfommen, ober e$ wirb fid) wenigftenS nicht

*) ©benfo würben ehemals ben Äanonen*39atterten ie $wei §aubifcen

3uaetf}eilt. 2luä) bie §aubijjen waren eine ^tnftd)ttic^ ihrer Sßerwenbbar*

feit befd)ränfte (SJefdjüjjart, wiewoht biefe 33efd)ränfung feine fo grojje,

aI8 jene bei ben 6d)neEfeuer--®efd)üt}en war. $ie ben Äanonen*99atterien

juget^eitten §aubifcen fatnen weit öfter in $f}ttttgfeit, wie bie blofj au$

§aubt$en befteljenben ^Batterien. Meljnlia) würbe e$ ft<h bei ber vor«

getragenen 3uweifung einiger ©cf)nellfeuer*©efa)ü$e ju ben Batterien

ber $>imfton3* unb eine« $§eUeä ber Äorr.g*2lrtüIerie oerhalten.
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tun ein momentanes SKuflrclen hanbeln. 2)af)er werben bie groj$=

falibrigen ©d^nettfeuer-Oef^ü^e ber SReferoe gugetheilt werben.

SÄcht bis jwölf berartige ©efchüfce erfcheinen für ein 2lrmee*

forpS auSreidjenb, unb eS fönnen gu ihrer gortbringung, wenn

man Ijier auch bei einfachen ©efteHen oerbleibt, ebenfo otele

9JtunitionSwagen fleinerer ©attung benufct werben.

^Bekanntlich oerfprach man ftch oon frangöfifdjer ©eite üßunber*

binge oon ben canons a balles, unb ebenfo würben bie ©atling*

Kanonen unb anbere ©djnellfeuer^efchüfce mit ber auSgtebigften

SReflame in bie 2öelt gefefct.

„Eine burchgreifenbe Umwäljung in bem gegenwartigen ©uftem

ber KriegSfunft fte^t beoor." — „3)urch bie Einführung biefer

©efd)ü^e werben größere Reformen in ber Saftif bebmgt, als

burä) bie §interlabungS=©ewef)re herbeigeführt würben." — „2)er

Erfolg im Kriege fei nicht mehr eine grage ber 3af)l/ beS WlutljeS

unb ber 2)iSjiplin ber Kämpfer, fonbem nur eine grrage ber

2B äffen" (hier natürlich gu ©unften beS ©atlingS, als ber ooH*

fommenften SBaffe entfRieben). — „9hir bie Nation, welche bie

oollfommenften ©djtefjmafdjinen befifct, ift bie für ben Krieg beft*

gerüftetfte." — „2öenige mit @atling=@efchüfcen auSgerüftete Seute

oermögen bie Arbeit eines Regiments gu thun." — „$er Sttechanifer

ift an bie ©teile beS ©olbaten getreten." — £)iefe unb ähnliche

©ä$e fonnte man bis jutn Ueberbrufj lefen unb h<wen, unb SBiele

glaubten baran.

2)ie ©chnetlfeuer*©ef$ü(e hö&en äbuc bisher auf bie Krieg-

führung im gelbe feinen umgeftaltenben Emflufj gewonnen, ihr

Auftreten ift, obgleid) fie in mehreren fällen bebeutenbe Erfolge

erhielten, oereingelt geblieben, unb noch immer ift ihre allgemeine

Einführung bei ben gelbtruppen als feine unbebingte Sftothwenbigs

feit betrautet worben, wie es feiner 3eit bei ben gezogenen ©e=

fchü^en, bann bei ben §interlabungSs©ewehren unb gulefct mit

ben 9tepetirgewehren ber gaH war.

3)ie Einführung ber festeren mag als ein ©runb für bie

Sinnahme ber ©d)nellfeuer=©efchü$e gelten, boa) bürfte oieüeicht

eine mit guten SRepetirgewehren bewaffnete Slbtheilung oon ent*

fprechenber ©tärfe bei tüchtiger geuerbiSjtplin bem beften ©chneU«

feuers®efd)ü$ gleichjuachten fein.
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©o nüfclid) auch bic ©d)neHfeuer=©efd)üfce in eingellten gälten

fein tonnen, fo toirb eine tüchtige Infanterie, ber biefe ©efchüfce

mangeln, fie bura) bic t^r gu ©ebote fte^enben SWittel, fluge 3fa3*

nufcung beS SerrainS, gutes 3ielen, geuerbtSjiplin, Sefonnenhett

unb -JÄuth ausgleiten.

3um Söiinbeften aber ift ber SluSfpruch SlnberfonS, bafc

ber ©taat, ber bie SluSrüftung feiner 3nfanterie mit ©chneßfeuer*

®efa)ü^en oerabfäumt, eine fernere Verantwortung auf fta) labe,

nicht gerechtfertigt.

3)ie SlrtiHerte aber oermag für ben gelbfrieg ber ©djneflfeuer*

®efchü$e fd&on wegen ihrer geringen 2)urd)fa)lag3fraft unb £rag«

fäfngfeit gu entrat^en, fo nü^lia), ja unentbehrlich ihr biefe ©e=

fa)ü^e im ©ee= unb geftungSfriege Bereits geworben ftnb. @tn

©chneßfeuer=©efchü$ oon großem Äaliber aber mürbe für ben

gelbgebrauä) ju fchwerfäHig fein, unb es müffen bie auf baffelbe

etma gebauten Hoffnungen für je$t unerfüllt bleiben.

3)ie ©dmeÖfeuers®efchüfce ftnb fomit aud) im gelbe ocrs

roenbbar, bis jefct aber noch nicht unentbehrlich-

2lHe bei bem 9lorbenfeltfd)en ©chttellfeuer*©efchü$ unb

anberen TOtraiUeufen in lefcter 3eit oorgenommenen SBerbefferungen

fa>einen jeboa) bura) baS, roaö über baS jüngft aufgetauchte ®e*

fchüfc beS SlmerifanerS §iram 3Wajim berichtet wirb, in ben

§intergrunb gebrängt werben 5U follen.

3n Sejug auf geuergefchwinbigfeit unb bie 3af)t ber in einer

beftimmten 3eit abgefenbeten ©efa)offe mirb biefe -üJlitraiHeufe oon

feiner anberen, felbft mehrläufigen, übertroffen unb fteht biefelbe

in ihrer finnretchen unb babei einfachen unb foliben (Einrichtung

ben anberen ©cf)nellfeuer=©efchü$en weit ooran.

SSorfommenbe Verfager fönnen höchftenö bie geuergefchminbig*

feit auf Momente oerminbern, femeSwegS aber bie gunfttonirung

beS Apparates für längere 3eit ober gänglich ftören. SDer @r-

hi^ung beS SaufeS wirb bura) eine äufjerft finnreiche Einrichtung,

nämlia) burch bie fortwäfjrenbe Slbfühlung mit frifchem ©affer

oorgebeugt unb aua) bie ftörenbe (Sinwirfung beS SftücflaufeS er=

fchetnt befeitigt.

ftie Sreffficherheit ift ooHfommen befriebigenb unb bie 33e*

bienung, ba ber Apparat automatifa) fungirt, einfaa) unb wenig

3tteiuubfünf3igfter Saljrflang, XCV. SSanb. 32
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anftrengenb. 2)er baS ©efchüfc richtenbe unb bebicnenbe SlrtiHerift

ift burch einen eifemen ©chirm gegen ba§ fernbliebe ©eroehtfeuer,

wenn baffelbe nicht aus fa)räger 9ft<htung fommt, gebectt unb bas

©ewitht be« ©efchüfces fo gering, bajj lefctereS famrnt einem aus*

reidfjenben SJlunitionSoorrathe tum einem *Pferbe mit Seichtigfeit

forfgefcfyafft werben fann. SDie Umwanblung beS beim geuern

unbeweglich feftftehenben Apparates in ein jweiräbrigeS guhrwerf

geht jiemlich leidet vor fich unb bürfte bei eingeübter SJlamtfchaft

foum längere 3eit, als baS 2lbpro$en bei einem gemö^nlid^en

©efdjjüfc in 2lnfpruch nehmen.

©o oiel nach ben bisher vorgenommenen SBerfuchen unb ber

eingehenben Prüfung beS ganzen ÜJlechaniSmuS geurtljeilt werben

barf, erföeint baS 9Ra?:ims®efchü| aüerbingS geeigneter als jebe

anbere TOtrailleufe, um bie grage ber SBerwenbbarfeit ber ©dfmeß*

feuer=©efdf>üfce im gelbfriege einer günftigen Söfung jujufü^ren.

•Natürlich bebarf eS noch cUi$geber)nter unb unter ungünftigen 5Ber=

hältniffen burchgeführter SBerfuche, unb namentlich märe bie 2tta£im=

Kanone ^inftd^tticr) ihrer 33eweglichfeit unb Sienfbarfeit, bezüglich

melier ©tgenfcijaften fte aua) bie leid^teften gelbgefchüfce weit

hinter fleh laffen müfjte, grünblich gu erproben.

3nbeffen ^at man ftch bereits für bie (Einführung beS 3Karim=

©efa)ü$eS in ber f. f. öfterreiclnfchen Slrmee entfchieben, unb foH

auch em* größere 3ahl biefer ©efchüfce befteUt worben fein, lieber

bie 3lrt ber SBerwenbung, ober richtiger, über bie ©intheilung biefer

©efchüfce ift jeboa) nichts Näheres befannt geworben ober fa)etnt

eS vielmehr, bafj man in biefer wichtigen grage bie enbgültige

(Sntfcheibung nia)t übereilen, fonbern biefelbe von ber forgfältigften

Erwägung unb ben bei anberen Armeen getroffenen SHa&nahmen

abhängig machen will.

@s genügt oorerft, wenn biefe ©efchüfce überhaupt oorhanben

unb jur (Sintheilung unb SSerroenbung an erforberlicher Stelle

bereit ftnb. 2ttinbeftenS aber ift nicht $u beforgen, bafe bie (Sias

führung ber 3Rarjm*®efchü$e etwa eine SSerminberung ber 3ahl
ber gelbgefchüfce nach f«h gießen mürbe, ba im ©egentheil bie 2luf=

ftellung ber ÄabreS jener Batterie *2)biponen, welche für etnen

ber £anbwehr-Sruppen noch erforberlich ftnb, in 2luSficht

pfMB nmrbe. %
l f. ßanb»oe$f$auj>tinann.



(Sergl. «rtifel XVIII, 6. 362.)

Angeregt burd& 93rialmont$ lefcterfcfytenene Arbeit, fyat ein

italtenifd^er Sngenieurmajor, So Sorte, in bem 3uli=2luguft=£eft

(pro 1888) ber Rivista unter ber Segeidmung: „!Roä)mal8 bas

(Sifen in ber gortiftfation", feine einfdjjlägigen Meinungen unb

(Sebanfen auSgefprodjjen.*) 2öir geben im golgenben ben mefent*

liefen 3nfjalt bes 2lrtifete toieber.

3)er SBerfaffcr fd&reibt:

„<5in organifatorifd&er ®eift, geübt im logifdfjen ©a)lu&folgern

unb unterftüfct burä) eine fettene $rompt^eit be3 empfangend,

Sluffajfenö unb 33egreifen3, befdfjränft ©eneral S3rialmont fiel)

uid)t barauf, biefe ober jene grage ©ereingelt $u fteßen unb ju

löfen, oielmeljr beljanbelt er allemal oon ©runb aus ben ganjen

Jlomples ber Derfdjiebenen fragen, bie au3 einer neuen £ljatfacf)e,

einer neuen Csrpnbung, auö neuen SBerfud)Sergebmfjen erftefjen.

(53 barf baljer nid)t überrafcfjen, wenn in ber furgen golge

breier Saljre jroei Arbeiten oon großem ©eroid&te erfd)ienen

ftnb, tt)ie „La fortification du temps present" (1885) unb

„Influence du tir plongeant et des obus-torpilles sur la forti-

fication" (1888), baoon bie jtoeite großenteils baäjenige aufljebt,

ma3 bie erfte »orgefdjlagen Ijatte."

$er italienifd>e Äritifer lägt e3 Srialmont gegenüber an

5btigfeit nid)t fehlen; er geigt nid&t mit „egregio scrittore" unb

*) $a3 „9ioa)maläM be&ie$t ftd) auf be3 33erfaffer3 2lrtifel „II

ferro nella fortifieazione" im ÄpriU$eft bet Rivista oon 1887.

32*
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„illustre maestro", aber boä) burä)we!)t ein letfer #auä) von

Sronie bie Betrachtungen über bie $fjatfaa)e, baft SBrialmont fo

balb fid) felbft verleugnet ober bod) forrigirt Ijat.

3n ber Einleitung gum vorlebten SBerfe Ijatte er gefabrieben:

„®er Slugenblict ift gefommen, SDtufterformen oon 33efefiigung§=

anlagen aufstellen, bie ooHfommen bem aus ber Slnwenbung

ber gegogenen Feuerwaffen fta) ergebenben Sebürfniffe ©enüge

leiften. 2)iefe Siwen werben bie gortiftfation ber ©egenwart

ausmachen, bie wafjrfd&einlia) aua) bie ber3ufunft fein wirb —
es müßten benn neue unb feljr wichtige gortfajritte in ber §er*

fteüung ber geuerwaffen ober in ber SBelagerungSfunft gemacht

werben; gortfdritte, bie bid jefct nid)i§ ald natye beoorfteljenb,

auä) ntdjts als waljrfdjemliä) erwarten labt" SRadj weniger als

brei Sauren f)at er betennen müffen, er fyabe fid) bamals getaufä)t;

infofem getäufa;:, als bie bamals für niä)t waljrfdjeinlia) ertlärten

gortfä)ritte in ber SBelagerungSfunft bennoa) gemalt worben fmb.

Brialmont ntarfirt biefelben in bem Stiel feines neueften

2BerfeS bura) bie SBofabeln „tir plongeant* unb „obus-torpilles
a

.

®ie erfte — beiläufig bemerft — ift wo^l ber Äürge wegen

gewühlt; fic erfd&öpft biefen erften ber neuen „ßinflüffe" nia)t.

3)aS „plongeant" begeidjnet nur ben größeren (ginfallwinfel;

ben „tir plongeant" ergängt in ber frangöftfdjen ßunftforadje ber

„tir vertical" — entfpred&enb, wie wir „93ogenfa)ufj", „inbireften

6a)uj$" unb „2Surf" unterfReiben; erfterer ift inSbefonbere bie

<3d>ufjart ober glugbafjn ber furgen Äanonen (canons courts)

ober §aubi$en, lefcterer wirb com Dörfer gebraucht.

2)er 2öurf an fta) ift ja befanntlic^ nidjts SfteueS, wo!)l aber

bie 2refffia)erl)eit beS gegogenen 2RörferS unb bie Sefdjjäffen*

l)eit ber SBurfgefajoffe. 2lua) ber Sogenfd&ufj ift md)iS 9fcueS

(beruhte bod) bie oerfa^oHene <3a>j$art beS „SRolIenS" unb baS feiner

3eit fo berühmte Dticodjetiren auf bemfelben), woljl aber wieber

bie 2reffftd)erf)eit unb bie ©tofcfraft, gu ber er im gegogenen

®efd)üfc entwicfelt worben ift. Eine befonbere Slbart beS „tir

plongeantu wirb im grangöfifetyen burd) bie gefdjidt gewählte

$ofabel „tir fusant" begeicfynet, nämlid) baS ©d/iejjen mit ©e=

fajoffen, bie an einem oorbeftimmten fünfte ber glugbalm ftd> in

eine grofje 3ar)I oon ©treugefa)offen oerwanbeln; baö <Sa)raonel,

bie ßartätfa;granate (obus ä mitraille). *Käd)ft ber SSeroielfältigung

ber @efd>offe ift Ijierbei ber Umftanb oon Sebeutung, bajj eine
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anfefmlid&e 3af)l berfelben unter noa) bebeutenb fteilcrem Einfalls

roinfel ben glug fortfefct, als ber beS ungertljeilten ©efcfroffeS ge=

roefen fein würbe.

2)iefe breierlei „tirs
a

: plongeant, vertical unb fusant geben

ben „tir courbeu
, bic görberung beS ©efdfroffeS in ftarf ge=

frümmter glugbaljn; ben Sfjeilnamen „tir plongeanta im

Sitel feines neueften SBerfeS Ijat Srialmont \tatt ber ßoHeftio*

begeia)nung „tir courbe" gefegt.

SDte SluSbilbung ber ftarf gefrummten glugbafyn ift tyeute

unleugbar baljin gebieten / baf$ Sruftroefyren unb Sraoerfen faum

nodj für 3Jienfd)en, jebenfaHS nid&t 'me^r für fd&raere ®efa)ü$e,

gegenüber ben entfpredienben SlngriffSmitteln, als beefunggeroetyrenb

gelten tonnen. 2)ie £raoerfen inSbefonbere, bie faum nodfj nüfcen,

unb um ju nüfcen, jebenfaHS bie SBruftroeljr überragen muffen,

werben Ijierbura) gu einer pofitioen ©efaljr, ba ftc bem geinbe

bas 3iel oerratfyen unb bas 3ielen erletd&tern.

3)er erfte ber oon Srialmont Ijeroorgefrobenen „(Sinflüffe",

ber tir plongeant (ber inbirefte ©0)uf$), fjat ftdfj ©abritt für .©d&ritt,

oon Sag ju Jag oerooflfommnet; bebeutungSooDt mar er fdfron cor

Sauren; {ebenfalls fdfron bamals, als Srialmont bie fortification

du temps present firjren ju fönnen geglaubt f>at; ungleich be=

beutungSootter war, ja gerabeju oerblüffenb geroirft fjat baS 2luf=

treten ber ©sploftogefdfroffe mit anberer ©prenglabung, als bem

alten fd^roarjen ©djnefjpuloer (obus-torpilles; granate-mine).

(5S mürbe oben oon einem leifen §aua)e oon Sronie gefprod&en,

ber in ber 2lrt $u fpuren fei, wie ber ttalienifa)e 3ngenieurmajor

bie *projeftir* unb ©ü)retbfertigfeit SrialmontS betraa)tet; fo roirfte

3. 58. folgenber ©a$:

„<5S f)at genügt, ba{$ bie (Srgebnijfe ber 33erfua)e mit 5 bis

6 Äaliber langen, mit (Sjploftoftoffen gefüllten TOnengranaten ju

©eneral SrialmontS ßenntnifj gelangt roaren, um benfelben bas

Sebürfnifj empfinben gu laffen, ganj oon Beuern baS ©tubium —
nid&t nur ber 2)tufter für gorts in tyrer allgemeinen ©eftaltung

unb ©efa)üfcauSrüftung aufzunehmen, fonbem aud> baS aller forti=

fifatorifdj)en (5injelf)eiten, roie ber $3efleibungSmauern, anliegenber

wie freifte^enber, ber ©Scarpen* unb <5ontrefcarpen*©aIlerien, ber

(Saponieren, Sraoerfen, ©d&u$orte u. f. ro. Snfolge beffen fjat er

geglaubt, ein neues 2öerf oon ca. 500 ©etten unter Seigabe eines

umfangreichen SltlaS ans 2i$t geben gu follen, baS — roie f$on
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bemerfi — fubfiantiell ben 3nt>alt feiner no$ fo neuen Forti-

fication du temps präsent abänbert."

$ie SBeranlaffung ju ber neuen 5Brialmontfä)en gortififatuma*

ftubte ftnb bie SBerfudje mit $orpebogefä)of[en auf bem $ummer3=

borfer €>ä)iefjpla$e, im gort 9Jtalmaifon u. f. w. gegen ©ewölbe

unb 33efleibung§mauern gewefen, mm benen ber belgifdje Slutor

übrigens nur auf *prioat*, nidjt auf offiziellem 2Bege Ijatte £unbe

erhalten fönnen.

„(Sine SMinitbombe oon 22, fjinter einer Gscarpen^allerie

ober einem (Sontrefcarpen « SReoetement mit Entlaftungsbogen

frepirenb, erzeugte eine Srfld&e tum 12 bis 15 m breite, öffnete

alfo einen genügenb gangbaren SBeg für eine ©turmfolonne" —
bemerft Sörialmont in ber Einleitung feines neueften SBerfeS.

„SDer einzige ©djlufj", fügt er {jin^u, „ben man aus ben SBerfudjen

oon 2Jtolmaifon jiefjen fann, ift, bafj bie oor()anbenen §ortS nicfjt

in ber SBerfaffung ftnb, ben <£orpebogefd)of[en (obus-torpilles)

miberfteljen ju fönnen, bie waf>rf)afte gefd)Ieuberte 2Rinen bUben."

2llS SrialmontS neuefte leitenbe tedmifaje SDlotioe begeiä)net

ber italienifa)e Referent: @r§ebltd>e SBerftärfung beS 2Rauer=

werfS; Gement *33eton \tatt 3iegel unb ©ruä)ftein; feine

fefte SBertfjeibigungSftellung unter freiem §immel;
reid)lid)e 93ermenbung ber 3)refjt§ürme für btreften wie ins

bireften <3d)u&; bie erfteren oorjugSweife als SBerfenf* ober

rotirenbe Stürme.

S)a3 SBefeftigungSfnftem für grojje >ßlä$e (unb oon folgen

allein ift bie Sftebe) ift baffelbe geblieben; nur beren Lüftung
foH eine anbere, ben neuen Slngripmitteln entfpredjenb oerftdrfte

werben.

®ie Serfleinerer unb 5Beraä)ter ber gortiftfation überhaupt

(beren es immer gegeben l>at) finb burdj bie neuen Elemente:

SSerooUfommnung in ber Slnwenbung ber gefrümmten glugbaljn

unb *Reueinfü$rung minenartig wirfenber §o§Igefdwffe — fe&r

befriebigt unb triumpfyiren laut. SBerfudjen gegenüber, wie fte

SBrtalmont in feinem neueften 2Berfe gemad)t l)at, werfen fte eht:

Angenommen, es werben ÜDtittel gefunben, bie bem, was äugen?
blieflid) oorliegt, entfpreä)en, fo giebt boä) 9ft$t3 Sutyerljeit

barüber, bafj es ntdt)t ber 3ufunft — oieUeiä)t einer wenig eni=

fernten 3ufunft — oorbe^alten ift, einen neuen ©prengftoff ju

Sage ju förbem, ber wieber 2lHe$ in grage ftettt. dagegen mafyt
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Srialmont [unb ftcf)t bamit ni$t allein*)] geltenb: £>ie Gljemie,

beten bo&en @nttoicfelung§auftanb SRtemanb leugnen wirb, l)at jur

3eit bie möglichen Kombinationen oon (Ssplofioftoffen, beren 3aljl

bodj naturgemäß eine begrenzte ift, anfdjeinenb erfdjöpft; biefe

©umme oon Kombinationen unb bamit angefteUten $erfud)en tyat

ein getoiffeS 3ttarhnum oon SBirfung fonftatirt, unb eS ift nidjt

toalpfdjeinlia), bajj nodj irgenb eine ÜJttfdjung gefunben werben

wirb, bte barüber IjinauSgef)t (wobei natürlich nur oon d)emtfä)en

$robuften bie SRebe fein fann, beren <£igenfd)aften ben SBebingungen

ber KrtegStauglidjfeit ntdjt wiberfpredjen). gortiftciren mir

alfo fo, wie eS bie gütigen gesogenen £aubi§en unb Dörfer unb

bie Helmte ober ©d&ie&baummolkSBomben geraten erfa)einen

laffen, fo wirb bie Fortificafcion du temps present oon 1888

bodj ^offentlia) länger oorfjalten, als eS bie oon 1885 get^an Ijat.

©einer literarifa)en ©epflogenfjeit gemäfc Ijat SBrialmont aud)

in feinem neueften SBerfe nia)t nur Entwürfe, bis ins tetfynifdje

^Detail ausgearbeitet, oorgelegt, toie er fie augenblidflia) am fdjicf=

lia)ften erachtet; er fjat aua) wieber bewiefen, bafj er ftd) um 2llleS

fümmert, SlHeS fammelt unb ftubirt unb feinen Sefern fritifd) er«

läutert, toaS bei ben 9ladjbarn ringsum auftauet. @S »erfte^t

fid> oon felbft, bafe er Entwürfe, bie im ^rinjtp oon ben feinigen

abweisen, niajt gut Reifet.

2)ieS begegnet aua) ben f)oHänbif$en ^rojeften oon (£>berft)

SBoorbuin, ©euerer unb ©djneiber (©eite 119 beS neuen föxxaU

*) 3m Journal deB sciences militaires (©eite 418 beS laufenben

SafjrgangeS) wirb von fürjltd) in Antwerpen angeheilten »ergleidjenben

SSerfuöjen mit fiebenjeljn ©prengftoffen neuefter ©rfinbung gefproä)en.

Siefe $3erfua)e „fjaben beratefen, bafc bie ©prengfraft beS einen unb beS

anbem auffällig bie gleiä)e roar. 2)ie eine 2Rifä)ung mag billiger, Ieiä)ter

§erjuftellen, weniger gefäfjrlid) bei ber SBerroenbung fein (roaS beim

SRelmit jujutreffen fa)emt); ober bie ®röfee ber SOBirfung fjat eine

©renje, unb eS fäjeint, baS aWagimum ber ßraftleiftung ift er*

retdjt unb rotrb ma)t übertdjritten werben, rote fefjr man aud) bie

Kombinationen oerme^rt. $)ie 3afjl ber Kombinationen ift aber aua)

eine begrenzte, roie es bie ber ajemifdjen ©lemente unb bie ber ©alje

ift, bie 3Hijd)ungen ju ©splofioftoffen eingeben lönnen. Unter biefen

ttmftänben ift eS erlaubt, ju fjoffen, bafj man eine ftö)ere ©runblage

beftfct, unb bafc bie ftortiflfotion ifjr lefcte« ©ort nod) nia)t gefproajen

§01-
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montfäen SBerfeS unb lefcteS Slatt beS SltlaS). 2)er ®runb*

gebanfe biefeS ©oftemS ift: 3)ie gortS fo flein rote irgenb

läfftg, namentlich oon geringer $tefe„ unb geringe 23efa$ungS=

ftärfe in Slnfprua) ne^menb! 3)ie gortS follen beim förmlichen

Singriff nicht bireft unb frontal in baS SingriffSfelb fplagen, nic^t

an bem großen ®efa)üfcfampfe theilnehmen, ber gemeiniglich über

baS ©djicffal beS $la$eS entfa)eibet. tiefer ßampf foß allein

oon ben *pofttion8gefd>ü$ett in ben 3wifd)enräumen ber gforts

geführt werben, ©ie gort=SlrtüTerie r)at im ©efchüfcfampfe feine

anbere Slufgabe, als bie Unterftüfcung ber Äampfgefchüfce burdj

gianfenfeuer. 2)ie gorts ftnb alfo nur grofje (Saponieren, ftdjer

oor bem gewaltfamen Singriff; ihre ©efchüfce oon mittlerem Äaliber,

in bonnetirten ober maSfirten $anjer*£ohlbauten fid&er gefteüt

gegen baS oorbereitenbe geuer beS Angreifers.

Srialmont benfi naa) wie oor anberS. 3)ie betadn'rten §ort3

müffen feiner Meinung naa) in Shätigfeit treten, fobalb ber An-
greifer angeflehte beS $la$eS nur eben fichtbar wirb unb feine

ÜRieberlaffung mit ÜJlagaginen, UarfS unb 2)epotS in Stngriff nimmt.

2)afj er bura) bie ©efchüfce größter Tragweite möglia)ft fern g.e=

galten werben mufj, oerfteht [ich oon felbft unb fefcen alle Parteien

oorauS; Srialmont ift femer aber ber Meinung, für biefe ©efchüfce

öäbe eS feinen anbern $lafc, als bie gorts. ©d&on barum, roeil

man bie §erftellung ber 3wifchenbatterien boa) nicht früher oor=

nehmen fönne, als bis bie gewählte SlngriffSfront ftdjer erfarmt

fei; hätte man biefe ^Batterien aber aua) bereits, fo wäre es un=

flug, bie werthooUften SSertheibigungSmittel , mit benen ber grofee

unb entfa)etbenbe ©efchü^fampf geführt werben foH, in Batterien

ber ©efahr beS gewaltfamen Singriffs auSjufefcen.

greilia) ftnb bie gorts, beren Sage im ©elänbe, über baS fie

ftd) nothwenbig erheben muffen, bem Singreifer nicht oerheimlidht

werben fann, ein leichter treffbareS 3iel als einfache Batterien,

bie in biefem ©inne bem SBertheibiger benfelben SBortheil gewähren,

ben bisher nur ber Singreifer hatte; aber bie ferneren, weittragend

ben ©efchüfce ftehen ja in ben gorts nicht mehr, wie oormals,

auf bem offenen 2Balle, fonbern in ^angerthürmen, beren 33refdj=

legung nicht früher 5U befürchten ift, als bis ber Stngretfer auf

1000 bis 1200 m tyxan$dommtn ift £)te SingriffSbatterien

erfter (Stellung werben baher ben 2hurm9cW^cn feinen großen

Schaben thun; treten naajmalS bie ber ^weiten auf bie $ülnte,
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fo finb injwifchen bic Batterien ber 3wif<henraume gebaut utib

armirt, bic nun bic £auptroHe übernehmen unb ben Angreifer

hinbern, fein geuer auf bic gorts au concentriren. Sis bo^in

waren bie ^anjert^ürme burch 93onnetS maSfirt, fo bafc biefe erfie

$^afc beS SlrtilleriefampfeS auf beiben ©eiten nur mit ber SBaffc

beS inbireften ©chufjeS Durchgefochten werben fonnte; jefct foHen

jene SonnetS oerfchwiuben, bamit baS Shurmgefchüfc bireft ben

2lngripbatterien gu Seibe gehen fann, bie, wie SBrialmont oorauSs

fefci, in 3ufunft auch gepanjert auftreten werben.

93rialmontS italtenifcher^eurthetler fagt nicht, bajj es fo nicht

ginge, wie SBrialmont will; er fagt nur, es ginge nicht allein fo,

fonbem auch anberS unb — billiger. $ie Aufgabe, bie S3rtal=

mont ben gorts guweift, fjat bie üppige Slnwenbung oon $an$er=

2)rehthürmen jur unerläßlichen SBorauSfefcung; So gorte aber —
fo wenig er fta) auch ber (Srfenntniß oerfchließt, baß unweigerlich

©tafjl unb (5ifen fortan ein §aupt=33aumaterial wirb fein müjfen —
fd)recft oor beffen übermäßiger Söerwenbung jjurücf. 3unädjft —
mit stecht — wegen ber außerorbentlichen Äoftbarfeit. SDemnächft

erinnert er aber auch, baß bie mobernen ^Reformatoren bei ber

SluSbilbung beS ^anaert^urm^ßrinjipä im (Stfer ber ©udje naa)

ber ibeal ooHfommenen gortififatton boa) gar ju leicht über baS

eine, unb jwar baS wic^tigfte SöertheibigungSelement — ben

lebenbigen 3Jlenfd)en — nach ber phofifchen, wie ber moralifchen

©eite — ^inweg fehen. „3ftan benft ju oiel an bie Kanonen unb

oiel $u wenig an baS SBohlbeftnben beS ©olbaten. 3)en oer=

bammt man, in engen, in einem fünftlidjen gelsflofc ausgehöhlten

Baumen ju leben, ohne Sicht unb Suft, etliche -DJeter tief unter

bem Soben, ein lebenbig begrabener, abgefdneben oon ber 2öelt

unb ben ßampfgenoffen. SGBie in folgern 3uftanbe fein Körper

leiben, wie feine (Stimmung bebrüeft fein muß, braucht nicht ge*

fchilbert ju werben. @r muß wiber einen getnb fämpfen, ben er

nicht fteht; er fann bem Verlaufe beS Kampfes nicht folgen; er

gewinnt feine 33orfteUung, ob eS im Slugenblicfe gut ober fehlest

fteht — nichts uon bem £ofen, bem Ungeftüm, bem Glan, bie

ben ÜRenfchen gum §elbcn machen."

@r fchilbert noch tueiter bie fchlechte Suft, bie gerabeju giftigen

(Safe unb führt inöbefonbere einen SSerfuch (gort ©t. Gor) an,

bei bem eine 3Minttbombe oon 32 kg auf ber Dberfantc beS

SBorpanjerS jur (Sjplofton gebracht worben ijl SheilS burch
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Splitter ober Suftbrucf, %il3 <wd> infolge giftiger ®a$entwi(felung

waren SBerfud&ätijiere, bie man guoor in ben £fmrm gebraut Ijaite,

getöbiet ober oerwunbet. 2o gorte erflärt ftd> für überzeugt:

„wenn man bie ©olbaten felbft befragte — neununbneunjig

^rocent würben bem tfampf in freier Suft tro$ feiner ©efä^rliä)*

feit fidj lieber ausfegen, als €>ö)u$ in fola)en ©rabfammern

fuetyen."

33ei ber Aufgabe, bie Srialmont ben gorts nad) wie oor ju=

tljeilt, unb bei ben 2)imenfion3fteigerungen, bie nöttyig geworben

futb, tyaben bie neuen dufter eine beträa)tlid)e 9fo3belmung im
sJtaume. SBrialmont giebt in feinem neueften Sßerfe: jwei gort$

mit SRebuit für l)of)e3 ©elänbe unb ein bergleta)en in wafferreicjiem;

jwei fwlje goriS olme SRebuit; ftwei^bretedige gorte olme Sflcbuit;

noä) ein 2Bafferfort; ein ©perrfort mit SRebuit; ein foldjeS ofme

ftebuit.

£)a3 flelnfte unter biefen 10 gort§ bebeeft eine @runbflä$e

oon 24 000qm; ba3 gröjjte — oljne Slnredmung beS ©rabenS —
98 000 qm.

2o gorte bemerft: „$)er ausgeweitete (egregio) ©eneral

fdjreibt auSbrütflid) ein bicfeS 33ua; über ben „Ginflujj beS 2Burf=

feuerS unb ber $orpebogefd)offe auf bie 33efeftigung3funfi" unb

babei liefert er 2Rufterentwürfe für gorts, bie ein fjorijontaleä

3iel oon riefiger 2U8bef)nung bieten."

£o gorte mißt alfo nur Heine gortS; nid)t in allen fpejießen

2lnorbnungen, aber bem ©runbgebanfen nad) enifpredjenb ben

oben ermähnten, in §ollanb aufgearbeiteten Entwürfen, liefen

©runbgebanfen erläutert er wie folgt: 3)ie gorts behaupten nur

paffio bie wia)tigften fünfte im ©elänbe, um baffelbe für ben

geinb ungugänglia) ju madjjen; fie laffen fia) mit ifmx in frontalen

fdjweren ©efctyüfcfampf nia)t ein, fte behalten fo ju fagen oon

ben gorts alter Obferoanj nur bie glanfen bei. 2ton ber tea>

nifdjen "SMSpofition ber §oHänber aeeeptirt So gorte auSbrücflia)

bie 2lrt, wie biefe glanfirungSaufgabe erfüllt werben foH. @3 ift

mit einem 2öorte eine Erneuerung unferer alten ßeJjlcaponieren,

wie fte bie jur 3eit „neupreufcifdfe" genannte, je$t antiquirte 33c=

feftigungSweife auSgebilbet Ijatte; freiließ nia)t mef)r in 3Rauerwerf,

fonbern in (Sifen; aber aua) nid)t als SDre()tf)urm (woju bei bem

befajränften ©ajufcfelbe feine SRötlugung oorliegi), fonbern als fefte

$anjerbatterte.
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$ie Seftimmung, nur glante 311 fein, gilt für bic gortS

übrigens nur gegenüber bem ®efcbü$ angriff. SBagt ber geinb

einen Anlauf über baS freie gelb, fo erwägt fogletdj bie

bis baljin f^lummembe groni §ier ift bie (Srbbruftroehr jur

Snfanterieoertheibigung, aber auch für (in ©c^u^o^lräumen bereit

gehaltenes) letztes ©efd)üfc eingerichtet. 9Iucb 33erfenfthürme mit

SchneEfchiejjern mögen oorljanben fein. 2113 pafftoeS §inbernif$

foU ein ©raben bienen — breit unb tief unb gut flanfirt — „fei

es burch Gaponieren in 3KetaEfonftruftion ober aus (Sontrefcarpen*

©aHerien, je naa)bem in bem ober jenem gaHe bieS ober ba§

oorjujieJien erfdjeinen mag." 2Kit biefer allgemeinen Sleufjerung

wirb über bie feilte grage ber ©rabenbeftreiebung hinweggeglttten.

SrialmontS italienifajer Äritifer beanfpruebt nicht ben Sftubm

beS (SrfmberS; er begnügt ficr) mit ber 9tofle beS ©fleftiferS, beS

2luSn)äf)lenben unter ben mannigfaltigen 9Sorfa)lägen. 2öie er in

Sejug auf bie gorts ben mobernen #ollänbern fieb anfcbliefjt,

fo aboptirt er in SBejug auf bie SBe^anblung ber 3mifd)enräume

3RouginS SBorfcblag: ftatt fefter Batterien, auf einer maS*
firten ©ürtelbabn fabrenbe ©efcbü^la'-tformen mit

SSerfa)n)inbungSlaffeten anjutoenben. (3ftougin bat freilich

— beiläufig gefagt — biefen Einfall nia)t juerft gehabt; fein

9came ift nun aber einmal unter ben mobernen gortiftfationS*

Reformatoren ein llangooHer geworben unb bient jur Empfehlung.)

23riaImont fennt natürlich baS $rinjip ber fahrbaren Kampfs

batterien unb beftreitet feine ^Berechtigung burchauS nicht, ha* ü)m
aber boa) fo rabifale SBebeutung nia)t jugeftehen wollen.

2)en einen ber neuen ©runbfäfce: Unter freiem Gimmel fann

im entwicfelten ©efd)üttfampfe ber SSertheibiger auf bemfelben

glecfe nicht auSbauern — erfennt wohl mit SBrialmont Seber als

richtig an.

häufiger @teSung8roechfel wirb freilich längft als gutes SBer*

theibigungSs unb oft einjigeS RettungSmittel angefehen; über

Slampen hinweg unb auf aßaßgängen umher fonnte man jeboeb

nur mit leichtem gelbgefa)üfc unb leichten 9Rörfern manöoriren.

2)ajj eS nun jefct bie ©ifenbahn auch ben fdnoerften Kalibern er-

möglichen, bajj baä Ausweichen leidet unb ftcher genug fein foll,

um großenteils bie foftfpieligen Shürme entbehrlich $u machen —

•

ob baS angeht, barüber wirb mit Sicherheit erft bie Erfahrung

entfeheiben.
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$er SBertljeibiger will bod) feine 3eit nid)t bamtt verbringen,

bem geinbe auSjuweiajen, er miß Um bod) treffen; wenn er

aber $wtfa)en je $mei ©d&üffen gentigenb ausweist, wirb fem
geuer fa)werlia) feljr lebhaft ausfallen.

Unb wenn es fid) nod) um ein ©efdjüfc Ijanbelte! 2luf cht

tJorls3nten>aß ber SlngriffSfront (4000 m) rennet man aber 10O

bis 200! 2öte foHen bie fo Inn unb §er oerfd)oben werben, ba£

fie alle ben feinblidjen ©djujjlinien auSbiegen?

$ie ©ürtelbafjn unb ifjre 9RaStirung wirb eine anbete fein,

wenn fte nur ber ßommunifation bient (in weldjem ©innc

ifjre Sßüfcliajfeit, ja Unentbel)rlta)feit allgemein anerfanni ift) unb

wenn fte bie ©runblage ber &ertl)eibigung bilben foH. 3n
legerem (Sinne barf man fta) nattirlia) nia)t auf bie 2trmiruns

oertröften Iaffen; Serrainerwerb, SBa^nbau (jmeigeletftg) unb SBaH*

ober @laci8fd)üttung ringsum — 40 ober 50 km! — finb fofort

auszuführen! So gorte wiH (nach SrialmontS dlatfj) etliche SBer=

fenftljürme für fleine 6$neQfeuer:®efa)ü$e einfdjalten; bie @rb=

maSfe foH jur Snfanterieoertfjeibigung eingertdjiet fein — 93eibe§

gum ©cfyuije gegen nädjtltd)e SBerfud&e, mit etlichen 2)nnamit*

patronen bie fafjrbare SBertljeibigung lafjm ju legen. 2öenn fdjliefc

lid) wirflia) einmal ein foldjer £anbftreia) gelänge — wirb b€=

merft — fo würbe man ben ©d^aben letdjt unb fdmell auSbejfern

fönnen, falls nur in ben gorts bie erforberlia)en Materialien unb

Söerfjeuge bereit lägen.

Selber f)at ber gürfpred)er biefer Jöe^anblung ber 3wifd)en«

räume eine oergleidjenbe Äoften&eredjmung barüber nid)t angefteHt,

wie oiel Kilometer feiner „Äurtine" ein erfparter Srialmontfäjer

^angert^urm aufwiegt; wie fid; überhaupt bie SBilanj gwtfd^en

einer aHerneueften S3rialmontfd)en unb einer So gortefd)en geftung

fteHen würbe.

3u ©unften ber lefcteren, fdjeint tfjr gtirfprecher anzunehmen,

benn er bemerft am ©d&Iuffe feines SlrtifelS: „2ftit ben in großen
71

nid)t, eine oollfommene Sbfung bargubieten; boa) wofu* aber eine

jufriebenfteUenbe unb öfonomifd^e" . . . . „wir ftaben oerfu<$t,

ben befonberen Slnforberungen ber S3ert§etbigung geredet gu werben,

unter SSermetbung beS überaus foftbaren SujuS (sfoggio

costosissimo) an 3RetaIIfonfrruItionen, bie wir in ben neuen

fföufterentwtirfen SBrialmontS ftnben."

Digitized by Google



509

@8 wirb aua) noch auf bie nicht gu leugnenbe ©ct)nrierigfeit

hingetoiefen, bic aus ber (Spaltung im gebrauchsfähigen 3uftanbe

gasreicher 3)reh* unb SBerfenfthürme mit ihren groben unb feinen

Mechanismen — burch lange griebenSja^re — erroachfen wirb.

$iefe Aufgabe, bie ein ganzes, bauemb angefteHteS Mafchiniften«

perfonal bebingt, wirb offenbar ben 2)otirungSfonbS ber geftungen

belaften unb fteigert bamit unleugbar bie Äoftfpieligfeit ber neuen

^angerfortififation, ba bie bauernben ttnterhaltungSfojten bie oer=

lorenen 3infen eines Kapitals reprdfenliren.

@S mag noa) eine ©teile citirt werben, in ber fia) 33rialmonts

Ärittfer fo beutlich auSfpridjt, wie nirgenbS fonft; fte lautet

(Seite 6 im 3uli=2Iuguft*£eft ber Rivista): „Söir haben mit leb*

hafteftem Sntereffe unb höchfter Slufmerffamfeit bie „Influence

du tir plongeant .
.

gelefen, auch ^öa)ft nüfcliche 2)inge barauS

gelernt; aber wir müßten lügen, wenn mir fagen wollten, es fei

über biefer Seftüre in uns gu ber Uebergeugung gefommen, baft

eS abfolui unerläßlich wäre, tabula rasa mit aHebem gu machen,

was bis gur ©tunbe ausgeführt worben ift, unb bafj eS fein §eil

gäbe, aufjer bei ben neuen oon Srialmont aufgehellten 3Jtufter=

entwürfen."

®a& man alle oorljanbenen fjeftungen einebnen unb nach

neuem SRecepte mieber aufbauen foUe, oerlangt nun wohl S3riaU

mont feineSwegS. @r fagt nur: 3a) glaubte oor brei 3ah*en,

über bie befte gortipfation im klaren gu fein, mufj aber tyutt

gugeben, bafj jene nia)t mehr bie befte ift. £)a ich auf ber §ö^e

ber 3eit bleiben will, fo habe id) oon Beuern projeftirt unb geige

ber 2Belt, was ich fyzute für baS SBefte ^alte. daraus mag fiaj

nun 3eber nehmen, was ihm gut bünft. 3ebenfaHS ift wahr,

was ja aua) ber Äritifer in ber eben citirten ©teile gugeftet>t:

auch aus SBrialmontS neueftem SBerfe finb wieber höa)ft nüfcliche

$inge gu lernen.
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18.

Aftern bcr $ferbe=(S$nmnajtil, ben Offizieren ber beutfdjen

SRctierci germbmet t>on $aul ilingner, Sittmeifter bcr Sank

xoefyt'-StavaViexk, ©taHmeifter ©einer Jtöniglid&en §oljeit bc3

^rmjen SBityelm von $reujjen. 5>ot3bam 1888. (Staun*

Döring. $ret3: 3 Watt.

$er SSerfaffer be3 »orliegenben 39uct)e3 !jat fia) in ber miß*

tärifa)en Sefermelt fa)neH einen gearteten tarnen gemalt unb

einen großen greunbedfreiö erworben. Ueber Seiten ift f$on un-

enblia) mei gefajrieben; aber nur feljr feiten wirb man au3 ber

Seftüre n>irflidjen Sufcen jiefyen. 2lbgefeljen bawm, bafi feiten

eine §anb gleia) geroanbt ift in ber güljrung ber 3ügel wie bei

geber, liegt ber ©runb ooroeljmliä) barin, bafj e3 aujjerorbentlid)

fc^toer ift, über eine $unft ju fdjreiben, bei ber faft 2lHeS auf

ba3 ®efül)l anfommt, n>aS ftä) überhaupt niä)t befa)reiben läjjt.

UeberbieS ift ber erfahrene Seiter geneigt, bei feinem Sefer gar

sJJtand)e8 ald felbftoerftanbliä) wraufyufefcen, unb eä wirb ba^er

bie (Srflärung ber n>ia)tigften ^Begriffe entroeber ganj unterlagen

ober nia)t fa)arf genug gegeben. 3um SBemeife »ollen mir ftart

oieler nur ein Seifpiel au« ber Seit*3nftruition geben, ©ie er^

Hart j. 33. an feiner ©teile, n>a3 e3 Reifet, ein $ferb ift „Ijinter

bem 3ügel". Gbenfo toenig wirb ber SBegriff be3 „©leia^geroi^teS"

erflart. 3m groeiten 2$eil Ijetfjt es ©eite 17: „2)a3 rolje *pferb

befinbet fid) — n>ie2llle§, roaä ftet)t unb S3etöegung §at —
im ®lei$geroi4)t." Offenbar ift boä) ber ©afc nia)t ria)tig!

'JHtngner bepnirt ba3 ©Ieid&genrid&t feljr fä)arf, inbem er fagt:

„Unter ©Ieia)gen>i$t »erfte&t man biejentge Sia)tung be* ^ferbeö,
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bei n>eld)er bie von ben ftüfcenben güjjen gu iragenbe Safi gleiä)*

ma&ig auf biefelben »erteilt ift." Offenbar bccft fia) btefe

tlavuttg niajt mit bem in ber SSeit*3nftruftion auSgefproo$enen

©a|, benn nad) legerer fönnte man auf ben ©ebanfen fommen,

ein SRennpferb fei im ©leidjgetoidit, benn — e£ f)at SBeroegung.

^linjner aber erflärt und, bafj es bie „9iid)tung auf bie ©d)ultern"

I)abe.

3n biefer 6d)ärfe unb Älarljett feiner Definitionen unb ber

golgeridjtigfeit feiner ©ebanfen fe^en mir ben ^aupttoertlj bes

SudjeS, rooburd) es eben in weiteren Äreifen $u toirfen im ©tanbe

ift. Der rotlje gaben, ber fid) burct) baS ganje SBudj gieljt, ift

furj folgenber: @in ©olbatenpferb mujj, um brauchbar gu fein

als SReitpferb, fein „Sajenfelgänger", fonbern ein „Mcfenganger"

fein, b.
ty.

ber SRücfen foH fia) bei ber Fortbewegung elaftifa) auf:

unb abwölben, was nur bei „unbebingter Seigäumung am 3ügel"

ju erreichen ift.

Sluf ben reiben Snljalt beS Iwd) intereffanten unb lehrreichen

23uä)eS fönnen mir fner nidjt weiter eingeben, empfehlen aber baS

©tubium allen öffijieren ber geIb*2lrtiHerie, ganj befonberS aber

ben SRemontelelpern.

19.

Die 93efeftigung8*unft unb bie 2ef)re com Kampfe.
9toa)träge gu ben Streiflichtern oon 3. ©djeibert, SJcajor 3. D.

Vierter SQeil: SBorfdaläge. SBerlin 1888. gr. Suctyarbt.

©inen anfehnlidjen SRaum in feinem neueften SBerfe („In-

fluence du tiv plongeant" eöe.) Ijat SBrialmont ber $olemif

gegenüber jener „neuen ©dmle" oon gortififationS=9leformern ge=

nribmet, bie iljn felbft als „alte ©d)ule" beljanbeln. 9laa)bem er

ein langes erftes Kapitel (79 ©etten) bem ,,©d)nell Angriff"

(attaque expsditif) geroibmet hat, ben ©eneral 0. ©auer
empfiehlt, be^anbelt er im ^weiten Kapitel gegnerifdje Sßorfajläge

baruber, toie fortan grojje ftrategifche ßagerpläfce &u fortifijiren

feien. 3n biefer ©ruppe hat aud) Wlayox ©djeibert bie @fjre gu

figuriren.

Sörialmont citirt: „Die Befestigungs Kunst und die Lehre

von Kampfe, etc.
u

fa)emt ober boa) — wenn mir auä) bie
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6pradjfel>ler in bcm (Sitat auf ben unbeutfa)en ©e$er föieben

wollen — baS Original nia)t jur §anb gehabt $u fjaben, ba er

fltt) auf ben Spectateur militaire OOtn 15. 3Rdrj 1887 beruft

unb biefem roörtlidj bie furfle 3nIjaltSangabe ber €>d)eibertfä)en

2lu3laffung entnimmt, #iemaa) Ijat 33rialmont unfern beutfä)en

Reformer als einen geinb ber bisherigen gorts erfannt. £)ie

gort 3 follen nur „SRebuitS" im älteren ©inne beS 2öorteS fein;

SRebuitS, wie es bie in eine lineare Befeftigung eingefa)alteten

$Rebouten waren (beibe SBörter f)aben in ber SHjat ben gleiten

etnmologifdjen Urfprung), roie es bie gefa)loffenen Stürme in ben

oorpuloeraeitliajen Ringmauern geroefen ftnb. SDie Snteroalle

follen mit $edfung$gräben (tranchees-abris), wenn nidji mit ooD=

ftänbigen geftungStoällen (retranchements a profil d'ouvrages

permanente) geftt)loffen fein, ©obalb ber Singreifer in roirffamer

Sdjufsroeite fia) feftgefefct r)at unb fia) ans 33efä)iefien madjt, fei

eS 3eit, ein bebroljteS gort faft oollftänbig gu räumen unb nur

bie geuerlinie feines ©laciS gu befe^en. 33rialmont urteilt über

biefe 3flatr)fcr)Iägc: „2)a8 tyeifjt bie £üIfSmittel ber Sngenieurfunft

übel mürbigen (mal apprecier), bie — toaS man aud) barttber

reben mag — aUjeit mit großer 2öa^rfa}einlia)eit beS ©rfolgeS

ben artiHeriftifa>n (Srfinbungen 2öiberpart roirb galten tonnen."

§ierauS möchte gu fdjliefjen fein, SBrialmont fei bisher ber

2lnfta)t geroefen, üütajor Scbeibert wolle jroar gan$ anbere gorts

unb eine gang anbere 33ef)anblung ber 3n>ifa)enräume als er; aber

über ben ©runbgebanfen, ben begriff beS „ftrategifdjen oer=

fdjanjten SagerS" fjerrfdje felbftoerftänblta) feine -IReinungS:

oerfd)iebenf)eit. 3)ann bürfen wir erroarten, baj$ er überrafa)t fein

roirb, wenn er oon ber neueften ©djeibertfdjen 23rofdjüre Äenntnifc

erhält unb bie „SBorfdfjläge" gur „allgemeinen Umgeftaltung beS

beutfa)en geftungSfoftemS" in @rfai>rung bringt.

„SBergleia) groifa>n offenen unb gefdjloffenen 2öerfen;

35ortr)ciIc unb SRadtffjeile ber einen unb ber anberen 2lrt" . . . .

toeld) befannteS 2l)ema für Se^reroorträge unb ©djülerauSarbeis

tungen! Uebertragen mir baffelbe aus ber gelbbefeftigung in bie

permanente, oom ©ebiet ber <Sa)laa)roerfd)anäung auf baS ber

SanbeSoertljeibigung, unb wir finb bei <5djeibert unb bei ben

„offenen unb gefa)loffenen geftungen" angelangt.
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®efd)loffene geftungen, im bisherigen SBerftanbe beS 2ßorteS,

bewilligt ÜWajor ©djeibert, „um (Staden utib Depots oor fliegen^

ben ÄorpS gu fdjüijen" unb „um mistige, nid)t mobile -Jftilitärs

©tabliffementS ju fd)irmen". (Sine britte 33ebingung ber @rjften$=

Berechtigung gefdjloffener geftungen liegt nach bem eigenen §inroeife

(oergl. Seite 12, 3ei(e 12 bis 16) in einem Sa§e unfereS SlutorS,

ben mir — ba mir iljn falfä) oerftehen unb utigenau miebergeben

fitanten — roörtlid) citiren:

„2>te geftungen halten ben femblidjen Angriff nur ba jeit=

lief) auf, roo beren Umgehung eine größere 3eit beanfprud)t,

als bie (Srtften$ftd)erJ)eit ber oorbeimarfajirten Armeen bieS er*

forbert."

SDteö bie brei 2luSnaf)men; als 9t e gel gilt: bie bisherigen

geftungen follen in offene (Stellungen oerroanbelt roerben.

$)iefelben roerben nur befe$t, roenn fie roirfliä) angegriffen roerben

;

bie Sefetjenben fielen bann nidjt auf (fd>liejjlich) oerlorenen Soften,

man roirb baljer niä)t, roie bisher, mit ben Streitmitteln gu geilen

oerfud)t fein; ihrem ßommanbeur roirb bie >J>flid)t auferlegt, „bie

nun „^ofition" geworbene geftung nötigenfalls unb rechtzeitig

ju oerlaffen unb feine Mannen im freien gelbe ju oerroertl)en".

2US lehrreiches SBeifpiet roirb baS Verhalten beS Sübftaaten*

Generals See 1864 angeführt, ber ben überroältigenben (Streik

fräften ber Sftorbftaaten unter ©rant gegenüber „^ofitionStrieg"

$u führen genöthigt roar. @r ftü^te fidt) nacheinanber auf fünf

bcfeftigte Stellungen, behauptete fiä) in jeber fo lange, roie rath s

fam erfdnen, b. h- ber 9tücfjug ihm offen blieb, lieg ftch aber in

feiner „ifoliren", roie eS Slnbere in ähnlicher Sage getfjan haben;

neueftenS £>Sman=$afcha in Verona.

^lerona ift ein gutes SSeifpiel unb roohl augenblicflich baS

beftbefannte. SDtc eben erfolgte ©egenüberfteHung beS amerifanifchen

unb beS türfifchen gührerS fönnte aber ju einer Ungerechtigfeit

gegen lederen oerleiten. SDerfelbe hat es genau fo roie See machen

motten, aber er beburfte ber (Srlaubnijj beS Sultans. 3)er ßriegS*

rath in ßonftantinopel h^* eS jeboch für beffer, bie rufftfcr)e

Snoafion noch länger hinter bem Schlagbaum ^lerona feft$uhalten

(roal)rfcheinlich überroiegenb aus politifchen ©rünben, inbem man

hoffte, bie ©rofjmächte roürben, roie 23 Saljre früher, ben Muffen

in bie 3ügel fallen — roaS fie befanntlid) erft fpäter in gorm

beS berliner ÄongreffeS gethan haben). 5US enblia) £>Sman=$afcha

3»eiunbffinfjigfiet 3af>rganfl, XCV. Sanb. 33
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bic ju regier 3eit erbetene (Maubmfj erhielt, war e3 311 fpät jum

Sftücfyuge, tdcU tnstoifc^en bic „Sfolirung" perfeft geworben war;

ber $ura)bruä)8=$Berfu<$ führte flum SBerluft be§ Heftes ber

2lrmee. 2)iefe golge oott (Sreigniffen ift ooHfommen flar unb

logifri). 2)ie 53efa)ajfenljeit ber SBefeftigung oon »plemna war babet

aber gleiä)güitig. ©0 wie gefdjefyen, wäre biefe $rieg§epifobe

verlaufen, wenn $lewna eine geftung naä) 5Brialmontfd)en QinU

würfen unb wenn e3 eine 6ä)eibertfä)e „geftung mit rütfmärtiger

£>effnung" gewefen wäre. @mer folgen gliä) $lewna übrigens

mef)r aU emer gefä)loffenen, benn bie 28eftfeite längs beS regten

2Bib=£Ijalranbe3 tjatte örtliä) (topograpfnfa)), wie fortififatorifä)

^e^lddarafter. 2ßäre ber 2lbjug red^eitig erfolgt ober ber

$urcprua)3s33erfua) gelungen, fo Ijätte £>$man=*Pafä)a ben Muffen

baS Teere 3^eft gelaffen. Unb ba§ wäre niä)t weniger ber gaü

gewefen, wenn ^lewna einen ringsum laufenben, in fiä) gefä)loffenen

gortgürtel befeffen ^ätte/ e8 alfo ein 33rtalmontfä)e8 „ftrategifäjes

x>erfd)anjte3 Sager" gewefen wäre, ftatt einer ©d)etbertfä)en „rütf*

wärtS geöffneten geftung". @ine fold)e braucht einige gortö

roeniger als jene, fpart alfo Slnlagefoften. §anbelt e3 ftdj um
eine 9teuanlage, unb ftnb alle Sebingungen ber 2lrt, bajj man

unter allen Umftänben unbebenflia) ftd) mit einer rütfwärtä ge*

öffneten geftung begnügen fann, fo fann man ja bie entfpredjenbe

grofce Sütfe laffen unb ©elb fparen; aber einer eben fertig ge*

worbenen geftung, bie eine foldjeßücfe nia)t beji$t, biefelbe bei*

jubringen, inbem man „bie 9Berfe be3 rechten UferS" mit 3tu8*

nannte ber ben glufj bef)errfd)enben glügelfortö „wegnimmt"
unb naä) biefem Sftecept niä)t nur jene eine, fonbem „bie beutfa^en

geftungen be3 2öeftenS" ju „öffnen" .... biefer SBorfdjIag

wirb benn bodj woljl nia;t blofj einem 2Jtanne ber alten ©dmle,

wie Srialmont, nidjt plaufibel fein.

2)ie geftungen be8 £)ften3 will -üflajor ©djeibert beibehalten.

SDie oerfd&iebene 93ef)anblung ber beiben ©renken grünbet ftdj auf

feine Sluffaffung beS (5f)arafter3 ber eoentueUen ©egner unb iljrer

mutfymafelidjen -äftetfjobe, ben Hrieg gu eröffnen.

2>n feinem Sanbe befinben fidt) permanente Sefeftigungen an

allen benjenigen fünften, wo ju irgenb einer fommenben 3*it,

bei irgenb einem fjeute nod) ntä)t oorauäjufe^enben ßriegSoerlauf
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ber 3Sertf>etbtger fid^ oeranlafjt fefjen möchte, ©teHung nehmen.

2öo er feine SJefeftigung oorfinbet tmb fie bodfj f)aben möchte, foll

er fie bann matten. £)ie „improoifirten SBefeftigungen"

fdfjeinen ÜJlajor ©djeibert beftimmt, eine erfte Atolle in ben ju=

lünfiigen Kriegen ju fpielen. greilia) mufe man barauf gefafjt

fein, baft für foldfje 3mprot>ifation nidjjt immer fo Diel 3eit ge=

roityrt fein nurb, wie 1877 ben dürfen geroäfjrt geroefen ift; ef»

ift bafjer oon größter Sßid&tigteit, fia) für fola)e ©oentualttät gu

ruften.

Sn biefer 9tia)tung enthält ba§ neuefte ©a)eibertfdf)e §ef:

mit bem ©eparat=£itel „$orfa)läge" beren in ber £f)at. ©ie be=

fielen fjauptfädjlidf) in golgenbem:

yiify an jebem fünfte, ber es bereinft oerbienen fömtte,

!ann eine SBefeftigung im SBorauö IjergefteHt werben; aber 31t

jebem biefer fünfte füfyrt entroeber bereits eine (Sifenbafm ober

mu£ balbigft eine geführt werben.

2BaS bie fünftige SBefeftigung an (Srbberoegung erforbern

nrirb, mujj freiließ auf ben Slugenblidf be3 SBebarfS oerfd&oben

bleiben, aber ©efa)üfc unb ®efa)ü$unterfünfte tonnen oor=

ratlng gehalten roerben. §ier fommen bie ©dmmannfd&en ,,©a;irme"

(toie 2Jlajor ©a)ei6ert fagt) ober „^anjerlaffeten" (roie er boa)

mit U)rem (Srfinber lieber fagen follte) ju Gtyren.

@3 wirb empfohlen, ber ©taat folle — wie er ja aHerlet

2lrmee=gul)rn)erf für ben ßriegSbebarf bereit Ijält — in günftig

gelegenen Zentral s 25epot§ einen Söorratf) oon ©dfjumannfa)en

$an$erlaffeten aller Kaliber bis fjerab gu ben trana)eefarren=

ätmlia)en ©a)neßfa)iefeersS3e^ältern auffteHen. Um im 5öebarf3=

falle bie gortfd&affung biefer erheblichen Saften möglid)ft ju be=

}a)leunigen, foUen befonbere Saljn^ranäportfa^rjeuge (SororieS)

gleich mit beponirt fein. 2)a3 SDepot wirb ferner naa) Analogie

ber ©üterbafmhöfe mit ©eleifenefcen unb SBeidjenftrafjen au3=

$eftattet, bie mit allen ben $lafc fa)neibenben Sahnen beS Sanbeö

in 3ufammen^ang fte^en.

2>em l)ier entroicfelten ©ebanfen finb mir oor $urjem an

anberer ©teile begegnet („2>been über öefeftigungen", ©eite 64

unten: „7. @3 roirb eine bewegliche geftungSanlage in Depots

niebergelegt" 2c); bie oon 9Jfajor ©djeibert hinzugefügten be=

fttmmteren, auf öegünfttgung möglichft fdjneller Verfrachtung ge=

richteten 3>orfa)läge finb burajauS faajgemäjj.

33*
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Söir tyoben mit 33rialmont angefangen unb motten mit tlmt

fajliejjen. $erfelbe f<$reibt (pag. X ber Einleitung ju „Influence"),

naa)bem er t>erfd)iebene 9teformoorfd[)läge furj refapitulirt f)at:

„(53 giebt fogar ©ola)e, bie ifjre Seibenfctyaft für Reformen

unb bie $erad)tung beffen, was fte bie „alte ©djule" nennen,

fo weit treiben, bafe fie alle geftungen fd)leifen möchten unb an

if)re ©teile ©ürtel oon ^anjerbauten fefcen, bie fta) au$einanber=

nehmen unb tranSportiren (äffen, um fte, je nad) ben ßriegSläuften,

oerpflanjen ^u fönnen. 2öal|)rf)aftig, ein ibealeS ©nftem! eS mürbe

ermöglichen — falls ein feinbliajer (Sinbrua), auf ben man im

Sßeften geregnet r)atte, im Often fiattfinben gu foHen fajtene,

beifpielSweife bie Sfljeimgeftungen abzubauen, um fie in einigen

2öod)en an ber Ober ober ber SBeidjfel roieber aufaufteilen."

3)iefe SluSlaffung ift gewifj nia^t auSbrücflid) gegen 3ftajor

©cfyeibert gerietet; er mürbe fie aua) nid)t oerbienen; feine

^anzertlrnrnts^arfs follen ja bie permanente gortififation ttic^t

oerbrängen unb erfe^en, fonbern nur fte ergänzen!

@S mag nod) bemerft werben, bafe nad) bes SBerfafferS @r=

ilärung feine SBorfabläge „nur bie Folgerungen eines aufgeteilten

®ebanfengangeS ftnb, bie ftd) roeber um finanzielle, noch politif^e

$erf)äliniffe ober gar um bie 9Jiad)t ber öffentlichen Meinung m
<ßolf unb Slrmee fümmern". 2)iefer 35orbet)alt roollte uns nicht

ganj oerftänblid) erfa^einen. Um politifdfje ^Berljältniffe fümmert

fia) bie ©d)rift boch ofme 3weifel, ba fte gleich mit „Betrachtung

eineä 2)oppelfriegeS" beginnt unb ftd) mit ben ©renpadjbarn be=

fa)äftigt; bie finanzielle ©eite bleibt auch nicht unberücffid)ttgt,

uielmefjr mirb ©ette 43 baS ©nftem ber gortififation auf Stöbern

auSbrüdlid) auf ben ßoftenpunft hin herauSgeftridjen. 2>em 9tefte

beS citirten ©afceS tonnten mir enblidj aua) nicht oöHig guftimmen.

Serfelbe flingt uns fo, als fühle fia; ber SBerfaffer allein auf ber

einen ©eite unb ihm gegenüber bie gefammte öffentliche Meinung,

ober melmehr, wie er es auSbrüät, bie „9Jcad)t ber öffentlichen

Meinung", um bie er ftd) nidjt ju fümmern erflärt. @r fteht

aber nia)t allein. Srialmont gruppirt ihn mit ad)t anberen $er=

tretern ber „neuen ©dmle". Unb bie neue ©djule Ijat einen üHjeit

ber öffentlichen Meinung für fta), b. h- ihre 2lnftd)ten finben bei

^Jcitgliebern ber 3lrmee 33eifaH. 3Me öffentliche Meinung im
33olf e beburfte wohl feiner Erwähnung, benn baS SSolf, b. h- h^cr

bie grofje 3Jcaf[e ber 9iia;tfolbaten, h** gar feine Meinung über
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bie in 9tebe fteljenbe groge: ©oHen gelungen fem ober nidft,

unb wie foHen fic fein?

20.

Les torpilleurs, la guerre navale et la defense des

cotes. Par le yice-amiral Bourgois. 2e edit. Paris 1888.

Librairie de la Nouvelle Revue.

Um ftd) gegen eine SBieberfjoIung ber @rlebniffe oon 1870

ju fidjern, f>at granfreid) mit benrnnbernSroert^er Energie, mit

größtem Sluftoanbe an Äraft unb ©elb fein §eer umgeftaltet unb

oermetyrt unb bie i^m auferlegte neue £)ftgrenge burä) SBefeftigungS*

anlagen gefdjloffen. ßinfttoeilen fürchtet eä ben beutfdjen 9tad)bar

nur gu Sanbe; bie im 2Berben begriffene ©eemadjt beffelben

erfdjeint ifnn nodj lange nid)t bebrof)Iid), toeil nid)t ber Dffenfioe

fäljig. 2Bar e$ bemnadj juläffig, an glotte unb $üftenfd)u£ erft

in ^weiter SReifje ju benfen, fo mufcte an biefe Momente ber

Söefjrfraft be§ SanbeS überhaupt bodj aud) gebort werben; um
fo mefyr, ba bie gortfd)ritte in ber 2edmif ber ßriegSmafdjinen

oorjugSroeife auf bie Safttf beS ©eefriegeS umgeftaltenb gu roirfen

geeignet waren. SDie ©eetaftif=Umgeftalter finb ber Sorpebo
(bie grangofen fjaben bag 6nnonöm torpille in bie 3Menftfprad)e

aufgenommen) unb ba§ Sorpeboboot (englifd) torpedo-boat;

franjöfifd) torpilleur).

Slud) in granfreid), n>ie anberätoo, ift ein 5Jieinung3ftreit

bartiber entftanben, roeldjer (Sinflufj auf bie 3ufammenfe$ung ber

Kriegsflotten ben neuen Jfriegämafdunen einzuräumen fei. @3 Ijat

ftd) eine 2lrt neuer (Schule geltenb gemacht, beren in gadjs3eit=

fd)riffen unb 33üa)ern eifrig oertretene Sefjre biefen (Sinflufj für fo

bebeutenb erflärt, ba& fortan ßrieg$l)äfen unangreifbar, SBlocfaben

unmöglid) feien, gerner fei bei ber ungeheuren ©tärfe aller

europäifd)en §eere mit ßanbungStruppen, bie bodj immer nur in

oerfyältnrjjmäfjtger ©d)roäd)e transportabel feien, nid)t8 93ebeuten=

be£ mein* auSjuridjten. 3m ©an$en fei man alfo nid)t mein* im

©tanbe, ben geinb in feinen militärifd)en unb maritimen Gräften

entfdjeibenb ju treffen, menn berfelbe ftd) in feine JtriegStyäfen

Püd)te. 3Jton fei batyer berechtigt, ja genötfngt, tfm ba ju treffen,

mo er oerraunbbar fei, in feinem §anbel, feinem Vermögen, inbem
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man *Prroateigentfmm, §anbelSfä)iffe unb §anbelsi)äfen jcrftörc.

©tatt beS grofjen ober ©efo^wabetfampfeS (la grande guerre)

wirb ber ßaperfrieg (la guerre de course) ofme alle $Rücfftd}k

nafmie unb aufS Sleufeerfte (sans merci et ä outrance) empfohlen.

Slbmiral SourgoiS befämpft biefe Sluffaffung. 2llS 33eleg,

bis ju welchem Gittern bie ^^antafie ber maritimen gortfefnitts*

partei fidf) hat erf)i$en fönnen, citirt er eine 3luSlaffung, bie,

anonym aber ftd) als „2lnftd)t eines ©eemannS" gebenb, au&

gefprod&en worben ift; jte lautet:

„borgen bricht ber ßrieg aus. (Sin em^elnes, ooHer

©elbftftänbigfeit ausgerüstetes Sorpeboboot (torpilleur autonome)

hat einen jener $oft* unb ^affagierbampfer auSgefunbfdjaftet, ber

eine Sabung führt, reifer afe bie reichten fpanifchen ©allionen

waren; 5Sefa$ung unb $affagiere belaufen ftch auf §unberte oon

ÄÖpfen. Sßirb baS Sorpeboboot bem ßapttän beS Kämpfers

melben, ba& es ba ift, bafe es Ü)m auflauert, bafj es i§n jum

©tnfen bringen fann ? $>er Kapitän mürbe mit einer wohlgejielien

©ranate antworten, bie baS Sorpeboboot, feine 33efa$ung unb

feinen ritterlichen gührer auf ben ©runb beS 3JteereS bzttztt, um

fobann ruf)ig feinen nur auf einen Slugenblict unterbrochenen $lurS

weiter ju fteuern. 2Ilfo — baS Sorpeboboot wirb bem Dampfer

folgen, oon SBeitem, unftcf)tbar, unentbeeft, unb wenn cS 9ta$i

geworben, wirb es in aller 6tiHe unb Sftuhe ©ajiff, Sabung, 33e=

fa^ung unb $affagiere jur £öße fRiefen; feelenruhig unb befriebiat

wirb fobann ber gührer beS £orpebobooteS weiter freujen.

Seber $unft beS £5cean8 wirb foldje ©dfjeujjlichfeiten (atrocites)

ftch ooUjiehen fehen . .
."

2lbgefe§en oon ädern Slnbero — oon Humanität, SBölferregt

unb ber ©efaljr ber 3ieprejfalien — erachtet Slbmiral 23ourgoi3

ben „autonomen SorpiUeur" in bem eben angenommenen (Sinne

für ein SDing ber Unmöglichfeit. (Sin £orpeboboot, baS für fidj

allein auf ^or)er 6ee foH freien fönnen, müffe notfjwenbig

aujjer mit SBaffer, Pohlen unb Lebensmitteln mit ®efchü$en

(©chneUfchiejjer, SJieooloerfanonen) unb Munition auSgerüftet fein;

bann fiele es aber not^wenbig ju grojj aus, um bie djarafteriftifche

(Sigenthümlichfeit beS SlnfdjleidienS unb UeberliftenS ausbeuten ju

fönnen.

tiefem (Sinwanbe ift oon ber neuen ©cfyule mit bem SSor*

fa)lage begegnet worben, es foUten zweierlei Slrten oon „SorpilleurS"
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angeorbnet werben. £)er eine jebeä folgen SwißmgSpaareS märe

ba3 eigentliche £orpeboboot, ber anbere führe baS ©efchü§. Heber*

bieS erhielten fie gu ihrer SBerforgung ein SranSportfcbiff mit bem

nötigen SBebarf aller SÄrt. $)a3 Unpraftifche biefer Slnorbnung

liegt auf ber §anb. S3ei -Wacht unb Unwetter würben bie 311=

etnanber gehörigen ga^rgeuge nia)t beifammen bleiben, ja nicht

beifammen bleiben bürfen, um fia) nicht gegenfeitig gu ge*

fährben.

2)er Slbmiral fteHt bie Erfahrungen jufammen, bie man mit

ben £orpebobooten auf hoher 6ee gemacht t)at. 6ie laufen barauf

hinaus, bafc bei einem (Seegänge, ber ben fleinften ^etfehrSbampfer

noa) nicht abhält, feine gaf>rten planmäßig ju machen, ba§ £orpebo=

boot feiner 5Befa$ung einen taum noa) erträglichen Aufenthalt

bietet unb — was wichtiger ift — gar feine 2lu3fia)t h<*t, etwas

3U treffen; es ift bann ein waffenlofeS ©piel ber 2öeHen.

2lIfo nicht ein ©eefriegstlmgeftalter wirb nach ber Ueber=

Beugung unfereS ©ewährSmanneS baS Sorpeboboot werben, aber

es wirb als neues ßampfelement bie $afiif im (Sinjelnen um*

geftalten.

£)er ßüftenf$ufc eines SanbeS — ber £auptgegenftanb ber

Betrachtung beS SlutorS — mufc in 3 ©nftemen ober räumlich in

3 Sinien hintereinanber angeorbnet werben. £)ie erfte Sinie auf

hoher (See nimmt bie eigene glotte ein, bie bie feinbliche erwartet,

ober wo mbglia) auffucht unb lahmlegt. S)ann folgt bie #üfien=

befeftigung: gorts unb Batterien, $orpebo= ober ©eeminen=Sperren

im gahrwaffer, Sorpeboboote unb 2öad)tfchtffe auf ben 9tf)eDcn

unb in ben §äfen, um Sanbungen abzuwehren. 3n britter 2inie

. liegen bie £ruppenförper, auf bie ftrategifa) wichtigen fünfte oer=

theilt, in SBereitfajaft, ben feinblichen SanbungStruppen entgegen*

jutreten.

2)aS Befte wäre, nad) ber Ueberjeugung beS SlutorS, wenn

bie SSertheibigungSelemente ber jweiten unb brüten Sinie gar nicht

erft in Slnjpruch genommen §u werben brauchten, weil bie £ochfee=

glotte bem geinbe überlegen wäre unb bie §errfa)aft jur (See

behauptete. Unfer Slutor bleibt bem alten ^rinjip beS großen

(SeefriegeS treu unb perhorreScirt im ©anjen ben fleinen ober

ftaper* (Äorfaren=) #rieg (guerre de course), ber jwar oiel

pefuniären <Sa)aben anrieten fönne, aber nicht geeignet fei, ben

$rieg ju entfdjeiben. SDer Autor giebt aus biefem Anlajj eine
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fcfjr leljrretdje Ueberfidj>t ber ÄriegSergebnijfe jToifdjeii ben großen

unb flehten ©eemädjten von ben Jagen Volberts bis ^eute.

SBeiterlnn erörtert er bann bie augenblicklichen maritimen

©treitfräfte ber Staaten, bie früher ober fpäter aufeinauber planen

»erben.

@S ift immerhin interejfant, ben auSgefprodjenen geinb über

biefe Dinge, fotoeit fie uns nalje angeben, reben 5U frören.

geeignet jum 2Sergleia)Smajjftab für baS Kräfteoerljältnife

S«»ifa)en ©Riffen gleicher 2lrt, alfo 3. 33. ber grojjen gepanzerten

Kampffajiffe, eraa)tet ber 2lutor oorjugSroeife baS „Deplacement",

b. Ij. baS Sotalgeroidjt beS ooHgerüfteten <5tt)iffeS ober, toaS ba§=

felbe tft, baS ®eroi$t beS bura) baS fa)roimmenbe Sdnff oct=

brängten (beplacirten) SöafferS.

2llS ^angerfdjiffe 1. klaffe angefeljen werben biejenigen, beren

Deplacement 8500 Sonnen überfteigt unb beren $an&er n\ä)t unter

23 cm biet tft ; bie 2. klaffe ift ajaraftertftrt bura) bie 3iffem:

weniger als 8500 t unb jroifdfen 23 unb 20 cm; bie 3. Klaffe

bilben alle übrigen für bie Ijofye <5ee beftimmten <5a)iffe; eine 4.,

bie nur für ben Küftenfdjufc beftimmten.

SBir begnügen uns mit ber Sdjlujjangabe, bafe oorauSfidjtlia)

granfretd) im Sa^re 1890 an gaf^eugen aller 4 ^anjerflajfen

beren 51 mit einem ©efammt=Deplacement oon 294 153 t bcftfcen

mirb; (Snglanb aber 72 ga^euge oon jufammen 492 390 t De=

placement.

SKujjlanb Ijatte befanntlidj nadj bcm Krimiriege auf jebeS

3Karine=©tabliffement im <5djroargen 3Jieerc Oermten müffen unb

f)at bie buxä) bie (Sreigniffe oon 1870 gefä)affene poliiifaje Sage

benutzt, fid) oon jener 23efa)ränfung eigenmächtig ju biSpenftren.

@S befiel — naa) SöourgoiS' Eingabe — freute im Sdjtoaraen

2fteere fünf ^anaerfdn'ffe; brei weitere liegen auf ber Söerft; alle

ad)t werben 67 196 t Deplacement repräfentiren. Dem mirb bie

£ürfei allein fdjtoerlia) aua) nur baS ©leia)geroia)t galten tonnen.

Die rufftfa> £)ftfee=$angerflotte gäfjlt 36 (Sa)iffe oon ju=

fammen 146 745 t Deplacement. Der größte 2f)etl bient bem

Küftenfäjufc, ift oon mäßiger ©röfje unb entfpredjenbem Siefgang.

Die fletnften finb roaljre Monitors mit gefdjloffenen 2§ürmen,

beftimmt, jnnfcfyen ben Sänfen unb Dtiffen jener Küfte §u agiren.

$ier grofce $an$er awifa)en 6000 unb 9000 t unb fea)S Äreujer

mit Decfpanger ftnb rooljl für ben Kampf mit ben großen engltfajen

Kreuzern oorgefe^en.

Digitized by Google



521

Die folgenden in 2lnfü§rutt0Sftrid^c eingefaßten Stetten ftnb

uberfefct.

„3m gaHe eines Krieges mit Deutf$lanb möchte bicfe glotte

gentigen, bemfelben bie §errfc§aft in ber £)ftfee ftreitig ju machen,

ja feine lüften anzugreifen. SDie SJtittoirfung einer befreunbeten

€>eemad)t würbe ben (Erfolg eines SanbungSoerfudjeS fiä)erftellen,

ben eine ruffifd)e Slrmee in glanfe unb Sftücfen ber beutfc^en

9lrmee unternehmen fönnte. 3m galle eines Krieges mit ©nglanb

fönnten bie rufftfd&en Seeftreitmittel fta) nur hinter ben gorts

oon Kronftabt fammeln, um mit §ülfe einer glottiße oon Hammen*
unb Sorpebobooten einen Defenftofrieg $u führen."

„Deutfd)lanb, oon feilten beeren begrenjt, l)at gleichenoeife

einen großen S^eil feiner glotte auf ben Küftenfdjufc beregnet,

angefidjts oon ©ctnffSroegen, bie mit SRiffen unb Untiefen burä)=

fefct ftnb, foroie, um feine ©trommünOungen ju fiebern. ©leidj=

ido^I hat es in feinen $lan oon 1882 aa)t ^anjerfregatten unb

feä)S bergleia)en Koroetten aufgenommen. Die ad)t gregatten ftnb

^eute oorfjanben. $ter feiner ^anjerfd^iffe oon 7400 t Deplace=

ment, bie ben tarnen „SluSfaHsKoroetten" führen, fonnen in ben

europatfäjen beeren fiä) ben eigentlia)en £od)fees<5dnffen bei-

gefellen, um gegen feinblta)e ©efdnoaber unb Küften $u operiren

unb bamit bie eigenen Stuften in ber totrffamften SBeife ju oer=

t^eibigen. @S ift beaäjtenSroerth, baß biefe 2luSfall*Koroetten, jebe

mit fed)S SBanfgefdjü^en oon 26 cm armirt, fid) beffer eignen gu

einem 58 ombarbemen t aus großer gerne, als für ben 9ta()fampf

mit ©Riffen! Slußer jroei ober brei alten ©djiffen befielt ber

Sfteft ber beutfd)en $anjerf!otte auS elf blinbirten Kanonenbooten

(a 100 1 Deplacement) oon 2,5 m £audmng, nur 9 Knoten machenb,

jebeS mit einem SBanfgefchüfc oon 30,5 cm. 2lud) biefe gahrseuge

ffeinen mehr für 93ombarbement aus großem 2lbftanbe oorgefehen.

3hr großes Kaliber unb bie £abung mit bem neuen ©prengftoff

mürben fidjerlich fe^r große 3erftörung heroorbringen."

„SllleS jufammengenommen beft$t Deutfd)lanb heute 41 $anjer=

fafjrjeuge oon gufammen 102 225 1 Deplacement, unter benen aller*

bingS nur eins, ber „König SÖilfjelm", als ein $angerfd)iff erfter

Klaffe gelten famt."

(§S folgen fobann bekannte Dinge über Kiel unb SBtlfjelmSs

l)aoen unb bie ftrategtfche Sebeutung beS 9iorb*£>ftfee*Kanal8. @S

mirb baraus gefa)loffen, baß granfreid) minbeftenS 12 *angerfd)iffe
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von jufammen etroa 120 000 t, armirt ober in 33ereitfa)aft, Ijaben

müffe, um bie beutfct)en ©eeftreitfräfte im <5cr)acr} polten unb

2)eutfd)lanb 311 ^romgen, „jum ©djufce ber eigenen Äüften jene

jal)lreid)en für Sanffeuer eingerichteten ^angerfa^rjeuge jurüds

galten, bie, roie es fdjeint, für anbere 3roecfe fonftruirt toorben

finb." „2öenn übrigens, ein großer DftfeesUferftaat" (welche

2lffeftation, nicr)t gleid) runb Ijerauä „SHußlanb" fogen!) „feine

©eeftreitfräfte mit ben unferigen oerbanbe unb ein SanbungSforpS

ftellte, fo mürbe biefeä, in einigen ©tunben an bie beutfdje Äüftc

geführt, in 2öeft unb Oft bie beutfetje &ertljeibigung3ftellung im

sMdtn nehmen, roaS einen entfd)eibenben Hinflug auf ben s2lu&

gang be§ Äriegeö üben fönnte. Snbeffen — mag aud) bie ®e*

meinfamfeit ber 3ntereffen geftatten, barauf ju fläzten, bafe in

einem gegebenen Äampfmomente jene ©roßmadjt ftet) babei be=

tfyeiligen rotrb — in Ermangelung einer förmlicr) abgefcfyloffenen

^llliang muß bodj granfreict) barauf gefaxt fein, ben erften 2ln=

fturm überall allein aushalten. 6eine Haltung in jenem Slugen*

bliefe wirb entfd)eibenben Einfluß auf bie @ntfd)ließung ber SDtöctyte

üben, bie mit iljm gleite Sntereffen fjaben, unb eine größere QnU

roicfelung oon 2)eutfcr)lanb3 3Jto<$t fürchten."

hierauf btfxafyzt unfer 2lutor mit ©acr)fenntniß unb Umfielt

bie SBerfyältniffe im TOttellänbifdjen ÜJlcere. Er fommt ju bem

(5cr)lufje, baß granfreief) bort ©eeftreitfräfte im Setrage oon

163 000 1 Deplacement fict) gegenüber ju fefyen getoärtig fein

müffe. 2)enn er rennet mit ber mitteleuropäifdjen „Sriple-

2Wianä" unb madjt fict) auf bie ®egnerfcr)aft Staltenä gefaxt,

roobei er freilief) nidjt unterlaffen fann, einfließen ju laffen, ba|

„oon allen Kriegen, in bie granfreid) roiber Sitten gebogen werben

fönnte, ein fold)er mit Italien fidjerlid) ber oon Sftatur guroiberfle

(la plus antipathique) fein mürbe". Sei ben mannigfaltigen

Aufgaben, bie granfreidf im üföittelmeere ju Iöfen f)at, oerlangt

SourgoiS 18 ^aujerfctyffe oon jufammen 180 000 t; alfo für

Oftfee unb 3Jtittelmeer, b. f). für ben Slrieg mit ber „2riple=

SlUianj", 30 große »panjerfdjiffe oon jufammen 300 000 t. „S)er

Slnfpruct), §err jur <5ee gu bleiben gegenüber brei ©eemäa)ten

jroeiten 9fange§, f)at nichts UebertriebeneS unb überfteigt bie nor*

malen 3Jlittel beS frangöjiföen -UtarinesSBubgetS nidjt."

Jtadjbem unfer Slutor bie nacf> roie oor ben §auptbeftanbtljeil

ber Kriegsflotten bilbenben großen ©d)lact)tfd)iffe, bie jur 3eü
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fämmtlia) $anjcrfd)iffe ftnb, erlebigt hat, toenbet er ftd& jur 93e*

traa)tung ber SluSftattung ber oerfd)iebenen glotten mit £orpebo*

fa^rjeugcn.

@r gebraust ba8 2öort „torpilleura allgemein für alle ©d&iffe,

bte mit lofomobilen STorpeboS auSgerüftet finb; fei es mit folgen

allein ober bcmeben mit SlrtiHerie. 63 ift baljer nid)t juläfftg,

bie frati^öftfdje SBofabel ebenfo allgemein bura^ „Sorpeboboot"

mieberjugeben. 2Bo ber franjöftfd&e Slutor baS inSbefonbere meint,

toaä mir unter ber Benennung oerfteljen, gebraust er „torpilleur

proprement dit
u

,
„Sorpilleur im engeren 6inne".

3n nadtfteljenber Tabelle ftnb in ben erften brei 3eilen sub I

biejenigen 6a;iffe, ßreujer (croiseurs-torpilleurs) unb 2loifo3

(aviso-torpilleurs), äufammengefafjt, bie fällig ftnb, auf fyofjer

See ju operiren; ba3 Deplacement biefer Älaffe liegt atoifdjen

320 unb 1800 t. 3)ann folgen sub II in oier 3eilen bie eigene

lid)en üEorpeboboote. 2)er fyzv juerft aufgeführte ältere £opuö

oon ^Booten für ben 23orpoftenbienft (torpilleurs-vedettes), 20 m
unb barunter lang, naa) iljrem Jlonftrufteur „S^omicroftä" ge=

nannt unb für getoöljnlia) (nad) Slrt ber £)ampfbarfaffen) auf ben

großen ^anjem oerlaben — gelten f)eute bereits für oeraltet.

3Jiit i^rer 2lnfang3 feljr bemunberten ©efajminbigfeit oon 18 knoten

(ben Kilometer in 1,8 Minuten) ift man fa)on nia)t mefjr aufrieben.

3)ie folgenben beiben klaffen (3eile 5 unb 6) fönnen fügliä) weite

ga^rten in offener (See bei fernerem Söetter nia)t übernehmen.

SDiefe ©röjjen ftnb Diejenigen, bie, tote oben angeführt, berartige

groben ntä)t fonberlia) beftanben f)G&en. 2113 §odjfees£orpebos

boote (torpilleurs de haute mer) gelten nur folc^e oon 38 bis

45 m Sänge.

3)ie gro&e 3aljl berartiger ga^rjeuge in (Snglanbä öeftfc

batirt aus 1885, too man jiemlia) ernftlia) an ßrieg mit SRujjlanb

backte.

53ei ber §Befd>affenl)eit beS ©efed)t$felbe3 oon ßronftabt unb

ber auf £)ffenftü=$ertljeibigung beregneten rufftfdjen maritimen

Lüftung glaubte man ber 23loä*trung3fIotte einen befonberen ©a)u|

gegen $orpebo=2lngriffe oerfRaffen ju müffen. Wlan fcf)uf für

biefen 3toeä eine <5orte oon gal^eugen, bie e3 mit ben ju ge*

roärtigenben feinblidjen £orpebobooten in 2eia)tigfeit unb 33etoeg=

lid)fett follte aufnehmen fönnen unb, bei immer noa) mäßiger

©röfje unb geringem Siefgange, ein leia)t &u fe^lenbes Dbjeft
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abgäbe. £>em ©egner äfmlidj an ©eftalt unb nautifdjen ©igen*

fdjaften, foHten bie ga^euge jeboa) nid)t bie gleidje Bewaffnung

erhalten, nidjt mit gifd> (lofomobilen) SorpeboS auSgerüftet

fein, fonbern mit <5a)neUfeuer= unb 9tepetirgefd)ü$en. SDiefe

jur SBertfyetbigung ber großen ©djlad)tfa)iffe gegen SluSfätte be*

ftimmten Söoote waren baf>er, wenn auä) ber äußeren @rfMeinung,

fo bodj nidjt bem 28efen nad) Sorpeboboote, oielmefjr £orpeboboot=

©egner, anti-torpedo-boats, contre-torpilleurs. (§S ift befamtt=

lid) gum Kriege niajt gefommen; jene gafyrjeuge finb fobann bodj,

mit $orpeboS auSgerüftet, auf oerfdnebene (Stationen (§anbels*

fjafen beS 5ttutterIanbeS unb Kostenpläne ber Kolonien) oertljeilt

morben. ©ie begrünben »oräugSweife bie in ber 7. 3etle ber

JabeHe aufgeführten §od)fees£orpeboboote (sea- going- torpcdo-

boatsj torpilleurs de haute mer).

S)urd} bie Angaben über 3ufammenfetjung ber europäifd)en

Kriegsflotten r)at unfer Slutor ben 9£ad)meiS geführt, bafj bie

extremen $orpebo=@ntf)uftaften auf jene 3ufammenfe§ung ben an=

geftrebten (Sinflujj tridjt erlangt fjaben; alle ©rojjmäajte legen naaj

wie oor SBertf) auf grofte ©d)laa)tfd)iffe, wenn aua> biejenigen,

bie weniger ©elb auf ifyre Marine oerwenben fönnen ober wollen,

fia) naa) biefer 3üd)tung mefjr 3urüäljaltung auferlegen. ßbenfo

allgemein erweift ftd) aber aua) ber ©laube an bie 23ebeutung

beS neuen Kampfmittels, beS £orpebobootS.

Slbmiral SourgoiS erörtert eingefyenb bie grage, wie fid) baS

grofje ©d)lad)tfd)iff bem fleinen Sorpeboboote gegenüber ju oer=

galten Ijaben wirb. Offenen Angriff am gellen Jage Ijält er faum

für bentbar. @r rennet, bafj baS SEorpeboboot mit einiger £reff=

raa^rf^einliajfeit feinen <5d)ujj in ntd)t mel)r als 400 m (Entfernung

abgeben, baffelbe aber fa)on auf 3000 m befdjoffen werben fann.

@r fommt ju bem (Snbergebmife, bafj jebeS redjtgeüig entbecfte

Sorpeboboot in wefjrlofer Sßerfafjung eine ©efaf)rS$one ju bura>

laufen fjat, innerhalb beren es minbeftenS fiebenmal getroffen

werben fann, wenn audj nur ein einziges Kanonenboot ober

<5ontre-£orpilIeur ober ein ©ajnellfdnefjer beS bebrofjten @rofe=

fdjiffeS ftd) mit ifmx befaßt. 9tun wirb ja freilief) nid)t ein ein=

jetneS £orpeboboot, fonbern ein ganjer ©d>warm gu gewärtigen

fein, aber es wirb aud) leia}t ebenfo oiele empfangsbereite ©efd)ü$e

auf ber anberen ©ette geben, als Singreifer fiaj auf ben 2Beg

machen. (Sin bebrofjteS @ro&fd)iff Ijat überbieS nod) baS Littel,
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gu retiriren, unb fo — wenn e§ bieS audj ntdjt mit bcr gleiten

©ajneUigfeit bewirfen fann, bie eine $auptftärle feines S3ebro!jer3

ijl — ben 3eitraum verlängern , roä^renb beffen. ba§ Soot ge*

fäfyrbet, aber nod) mad)tlo§ ift.

S)a8 Tuntel ber 3ftad)t ober bie bei Sage burd) -Jiebel ober

*ßufoerbampf unfiajtige £uft — giebt ba8 redete Sßetter für

Sorpebofafjrten.

©o feljr aud) 5UeinI)eit unb niebriger 93orb ba§ Unbemerft=

bleiben begünftigen, fo ift bod) einftweilen burd) bie Kampfs
mafa)ine ein oerrätfyerifdjeä Clement beigegeben — im ©<f>om=

ftein jeberjeit, unb im diauti) bei Sage unb geuerfdjein bei !Kadjt

bann, wenn ba§ 33oot feine !jöd)fte <5ä)neHigfeit annehmen will,

wobei jur erforberlid)en 2)ampfer$eugung oerftärfteä geuer gemalt
werben mujj.

Sftäcfyft äufjerfter eigener Slufmerffamfeit unb gut organijtrtem

2lufflärung3= unb Sorpoftenbienft burd) bie zugehörigen fcfmeUen

fleinen 2lntU£orpeboboote Ijaben bie grojjen ©dnffe befanntlid) ba§

birefte med)anifd)e ©dmfcmittel ber 2)raf)tne$e. ©ie beeinträchtigen

freilid) bie 93eweglia)feit unb tonnen fogar fefjr gefaf>rlid) werben,

wenn fte oerfefjentltd) ober infolge oon SBefd&äbtgung mit ber

Schraube in ßonflift geraten.

Unfer Slutor wenbet fia), naajbem er bie glotten gefdnlbert,

3u ben Äüftenbefeftigungen neuen Stils, ©eine bezüglichen 2ln=

gaben fuften jum Sljeil auf einem feljr umfidjtigen unb ausfuhr*

liefen Memoire eines franjöfifd&en 9ftarines£)ffi3ter8, SDeguu. 2Bir

begnügen uns mit bem §inmei3 unb wollen gum ©djluffe nur

bie Slnmerfung wiebergeben, bafj ber genannte ©adjoerftänbige in

biefem 3weige ber Äriegg&ereitfa)aft für fein SBaterlanb noch t>iel

gu wünfdjen finbet. SDie englifa)en gortiftfationen impomren

iljm aua> nicht. „SBeniger auocrftd^tlid^" — wir citiren Sourgoiä —
„ift £eguv bezüglich ber beutfehen 9torbfee=33efeftigungen, bie

mit fct)r ftarfen $arigufc (©rufon*) gangem oerfe^en unb meiftenS

auf Untiefen angelegt finb. S^eure ^angerfdn'ffe mit biefen gorts

anbinben laffen, wirb man wof)l nur in bem galle, ba& man bie

3ugänge gewaltfam bura)bred)en wollte, um Operationen ber

Üanbarmee -Utitwirfung ju leiften. Unter allen anberen Umftanben

müfje man feine 3ufludjt jum S3ombarbement ober gu 9tadjt=

angriffen nehmen. @r fdjeint fjier gu oergeffen, bafc lefctere bie

•Torpeboboote fer>r gefährlich für ben Singreifer maa)en tonnten."
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2)iefe Semerfung aus getnbeS 2Runb h<*t Referent natürlich

mit SBergnügen gelefen; gerabe als er fte beutfä) nieberfchrieb,

famen in ben <3eitungen — aua) engftfdjen — bic Scripte über

bie foeben unter ben 3lugen €>r. 3Wajeftäi beS ÄaiferS an ber

3al)be aufgeführten glottenmanöoer, mit ber Angabe: nach bem

Urteile ber ©achoerftänbigen fei bie Uneinnefjmbarfeit von

SBilhelmShaoen erwiefen. Die „>pall 2JtoH ©agette" fefct hwgu:

•t>aben wir irgenb einen ÄrtegShafen, welcher im ©ntfernteften als

uneinnehmbar begeidmet werben fann? 2ßo ift er?

Das oorfteljenb befproa)ene Such SlbmiralS SBourgoiS ift

ber mweränberte 2lbbrud einer 9teihe von 3ournaI*2lrtifeln, bie

gwifa)en Slpril 1886 unb gebruar 1888 erfdnenen finb, um bie

für unheifootl erachtete, gur 3eit fefjr laut unb guoerftdjtlich auf-

tretenbe unb bei ^ervfd^enber Unfia)erljeit in SftegterungSfreifen

gefahrbrohenbe ejtreme 2Xnftcht »on ber Uebermacht beS Sorpeboö

gu befämpfen.

Der 33erfaffer ^at feine ©tubien n>o^l felfcft für wertvoll

genug erachtet, um fie aus ber fdmeH* unb furglebigen 3eit*

fa)riftens in bie 33üd> er Literatur gu retten. @r ift unmittelbar

nach Seenbigung ber $olemif geftorben, unb frembe §anb §ai bie

Verausgabe in SBudjform bewirft. 2Bir nehmen an, ber SBerfaffer

würbe empfunben höben, baf$ er bie nach journaliftifchem Sebarf

einzeln unb in größeren Raufen oerfafjten Slrtifel, um ein foftema=

tifdjeS Such barauS gu machen, nicht blo{j aneinanber reihen,

fonbern um* unb gufammenarbeiten müffe. Sefct finbet fia) 3u*

fammengehöriges gerftreut, SttancheS wieberholt, unb ba fein ©aa) s

regifter ejiftirt, fo ift eS ferner, Dies ober Da3, tMS man gelefen

gu haben fia) erinnert, gu weiterer SBermenbung wieber aufgufmben.

2öer ftch mit bem einfachen Dura)lefen begnügt, wirb ftch gut

unterhalten unb belehren.

21.

Der ©olbatenfreunb. ßalenber für fatholifche ©olbaten. S8on

% §erm. Sto neber g, Pfarrer :c. Donauwörth- 2. 2Iuer.

Vierter Jahrgang 1889. $retS: 20 Pfennige.

Der „geiftliche Veteran'', wie ber Herausgeber ftch f^P
nennt — unb gu nennen ooHeS stecht hat, benn er ift im 33eft£e
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be§ (Sifemen ÄreujeS am toetfjen 23anbe unb beS SBanerifdjen

2ftilitärs$8erbienftorben8 — r)at für feinen ßalenber einen Stiel

geröäfytt, ber bei uns feit langen Sauren einen guten $lang tyat,

ber Tootjl aber bis %u bem Pfarrer oon Jüttobeuren nidjt gebrungen

fein mag. 2)arau3, bafj bie S3erlag3t)anblung ben jüngeren Samens*

netter uns jugefanbt r)at, folgern mir, es liege tr)r unb bem §eraufc

geber baran, and) bei uns befannt ju werben, unb mir entfnrettjcn

biefem mutfmtapajen 2öunfa)e fet)r gern, ba bas in SRebe fte^enbe

Äalenberunternerjmen alles SobeS roertr) ift. 3)er Herausgeber

fabreibt in einem mannen, treuherzigen Jone. @r fabreibt für ben

f atljolifäjen €>olbaten; bajj er etma für ben banerifa^en te
befonbere fdjriebe, fagt er nia)t einmal unb tfjut es and) niajt,

erroeift fta; oielmefyr als aufrief)tiger beutfcfyer Patriot. 2)ie oon

ifmt felbft angeroenbete Sefa)ränfung auf ben fatr)oltfcr)en ©olbaten

Darf ben nia)tfatr)olifcr}en burajauS nid)t abfa;reäen; roaS er 311

lefen befommt, ift ebenfo menig ultramontan, rote partittdariftifö.

Sei bem unerhört niebrigen greife — 96 ©eiten mit 8 §oIj*

fajnitten für 20 Pfennige! — eignet fta) ber bura) ein genügen*

auSftir)rli<f)eS ßalenbarium and) für ben praftifdjen ©ebrauaj afe

9iottjbua) roityrenb beS 3al)reS geeignete „©olbatenfreunb" fe^r

roofu* ju fleinen aufmunternben ©efa)enfen feitenS beS Offiziers

an bie Seute. 3Mefe 2lrt ber Serroenbung fleinen naa) einer

2leufcerung beS Herausgebers bie erften Safjrgänge beS ßalenberS

gefunben ju r)aben.

22.

3lu8jug aus ben allgemeinen 25ienftt>orfä)rif ten beS

@ifenbar)n=5RegimentS. Berlin 1887. Äöniglidfje £ofbua>

t)anblung oon & 6. Mittler & 6olm. $reiS: 1,60 ÜJlarf.

3n aufjerft Ijanblidjer gorm in bünnen Heften eines fein*

Ileinen £afd)ens£)ftaoS finb einzeln befjanbelt: Vorarbeiten; ber

(Srbförper; ber lörüäenbau; ber @ifenbafm=£)berbau; allgemeine

©ia}erl)eitSoorfa)riften für SBetrieb unb öenufcung.
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Häufte fiefefKjttttgSMrfdfläge.

(öerßl. Stattet XXVI, ©. 496.)

$er in ber Ueberfdjrift angebogene frühere 2lrtifel gleiten

SitelS war einer italienifd)en Stx'xüt be3 neueften 2Berfe3 oon

93rialmont:

„Influence du tir plongeant et des obus-torpilles etc."

geroibmet. S)iefelbe war im 2Öcfentlid)en eine ablefmenbe, trofc

ber fleißig eingeftreuten £öflid)feitSp[)rafen unb fdjmütfenben 3Bei=

Wörter. (Sine biefer §>öflia)feit3pl)rafen in einer citirten ©teile

jener tfritif gab 31t, ber SRejenfent Ijabe roieber „oiele tjöd)ft nü>
liä)e 3)inge gelernt". 2öeld)erlei £)inge berfelbe barunter oer=

ftanben rjat, erfuhren mir nidjt. 2ßir rooüai uns nun barauf Ijin

ba§ S3rialmontfd)e äßerf felbft etroaS genauer anfetyen.

^affelbe enthält an ber üblidjen Stelle feine ^erlcgerprma,

fonbern nur bie beS £5rucfer§ unb £itl)ograpfjen (& ©unot in

Trüffel); man möa)te folgern, e«3 fei nidjt in gen>öf)nlid)er Sßeife

oerlegt, fonbern auf Soften be§ 3>erfaffer3 (ober oielleidjt be§

belgifa)eh 3)iilitär=5Bubget8?) fyergefteüt. @ine8 folgen Urfprungö

unb be§ SRufeS beö SBerfafferS nmrbig ift jebenfallö bie tnpo=

grapfyifdje n>ie 3eid)nerifc^c Sluöftattung: (Sin 55anb größten £>fiao=

forma«, fefjr frönen feften ^apierö, faft 500 (Seiten fdjönften

SDrudte entf>altenb, unb ein 2ltla<3 oon 15 ©latt a 40 cm §öf)e

unb 65 cm breite mit fauberften 3eid)nungen bid)t bebedt —
bei folgern SHetd^tfyum unb fo!d;er 5b*omef»nt)eit ber 5lu§ftattung

ift ber Kaufpreis oon 25 5Warf ein fo niebriger, bafj ein geroöfnv

üdjer Verleger faum babet auf feine 9ted)nung fommen bürfte.

Slber roenn and) relatio niebrig, ift e§ abfolut immerhin ein fyotjer

Sioeiunbjünfiiflftct Saffians, XCV. »anb. 34.
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$reiS; roenigftenS für bie ßaufluft unb Äauffraft bcr 9J?c^rja^l

derjenigen, für bie baS Söerf oon 2öid)tigfeit ift. daffelbe rotrb

ja natürlich bereits für jebe TOlitärsSBibliotfyef befc^afft, aber Ijöä)ft

maljrfdjeinlid) — fürs (Srfte roenigftenS — ftets ausgeliehen unb

fd)n>er ju haben fein. ... 2>n (Erwägung beffen barf roofyl an-

genommen werben, bafi ein furger 3Red)enfd)aftSberid)t über ben

Zttyalt gur vorläufigen Orientirung mand)em unferer Sefer niä)t

unmiHfommen fein wirb.

2)ie Sßelt ^arte ftd) bereits baran gewöhnt, baft ber Sorpcbo

bie ©eetaftif unb baS glottenmaterial umgeftaltet tjat, aber fie

erftaunte oon Beuern, als er gleid) umtoäljenb gu Sanbe unb im
Söereid) beS geftungSfriegeS auftrat. dereinft r)atte ber SJlincur

— bamals ein 3uge^öriger ber Slrtillerie —, unb rjaite lange

genug, bis ans <5nbe beS 17. SaljrfyunbertS, bie erfte SRoHe bei

bem ßampf gegen 2BaH unb Sttauer gefpielt; bann Ratten 1 »/* Saljr*

l)unbert lang bie Äanone unb ber birefte <5d)ufe mit SBoUfußeln

baS 58refd)elegen beforgt; bann, in wenigen 3aln*5ef)nten unfereS

fd)nelllebenben 3afjrj)unbertS, entroicfelte ftd) ber inbirefte Semontir-

unb 2Jvefd)fd)u|$ unb errociterte ftd) bie SInroenbung ber &o))U

gefd)offe; jeber 2ag brachte feitbem gortfd)ritte, aber gulefct über*

rafd)te ein gortfd)riti, ber me^r Sprung als <2d)ritt mar. 3Jtan

fann fagen, ber 3lrtiHerift hat ftd) auf feinen alten 3ufammen^ang
mit bem S3refd)=3Jlineur befonnen; ^tatt aber, roie oormalS perfönltd),

langfam unb unter fteter ©efaljr ftd) unterirbifd) an baS 3iel

l)eranjun)ül)len, um in mündigem §anbbetrieb an £)rt unb Stelle

bie ©prenglabung anzubringen, labet er jefct feine 3Kinen!ammer

in ein ©efd)üfc unb entfenbet fie auf ein paar taufenb 2Jleter weit

burd) bie £uft baljin, n>o fte nrirfen foll.

„Unfere 3ngenieurofft3tere ftnb verblüfft" fagte „rAvenir

militaire", als bie erften einfd)lägtgen SBerfud&e befannt mürben;

,,u)atfäd)lid) wirb bie SRolle ber gortiftfation immer unbebeutenber"

ftanb im „Temps", unb aus Rumänien, roo man eben angefangen

hatte, nad) SrialmontS SRejept bie £auptftabt ju befeftigen, flang

eS fleinlaut: „2Bte eS fd)etnt, ^at bie permanente gorttftfation

i^re 3eit gehabt; fte wirb auf ben 9tong ber d)ineftfd)en Stauer

heruntergefefct".

diefer Äleinmuth oerbrojj SJrialmont, ber— unter 3uftimtnung
einer großen Mehrheit — ftd) gewöhnt hat, ftd) für ben <5r)cf ber
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gortiftfation beä 19. 3al)rfyunbert§ gu galten. ©afc bcr oon ifjm

fiEirten neueften (Sntroicfelung biefcr gorttftfatton im Sorpebo*

gefdrojj ein gang anfelmliajer geinb erftanben fei, fonnte er fta)

ntdjt ©erfdjroeigen , ober bie SBaffen gu ftreefen brauste feine

geliebte &unft nodj feineSroegS.

„&ie gunbamentol^^rinjipien ber Äunft", war feine Sfteinung,

„erfahren feinen 2Banbel; aber bie %oxm ber Slnroenbung ber=

felben änbert fid>, unb t^ut bieS fa^neller fjeut gu Jage, als gu

irgenb einer früheren gefd)ia)tlidjen @pod>e."

3m ©runbe genommen fjanbelt e$ fi$ na£§ 23rialmont3

ÜJleinung nur um einige (SrfafjrungSgaljleu oon 9)tauerftärfen unb

Grbfdjüttungen, bie ber Ingenieur fia) au§ bem ©inne fablagen

unb burd) anbere erfefcen muß. greiltd) greifen biefe wenigen

2Bert()oerrücfungeu tief in bie 33aute$mf, unb barum Ijat 33rial=

mont feine
s]flufterentioürfe oon 1885 fjeute für nid)t mtfyx jeit-

gemäfe anerfennen müffen.

$)a§ rüttelt aber nietjt am SlBertfj unb ber 23ebeutung ber

gortiftfation überhaupt; baran Ijält er feft.

6r roibmet ba3 erfte Staphel feines neueften SßerfeS einer

SluSeinanberfefcung mit feinen frttifdjen (Segnern, als beren §aupt*

repräfentanten er ©eneral o. ©auer anfielt, ber SBrialmontS oor*

le^tcS 2Bert in ben „3af)rbüa)ern für bie beutfdje Strmee unb

SDtarine" beurteilt Tratte.

(Sauer miß oom förmlichen Eingriff in altem ©inne, oon

ber 2Jtetljobe, ba§ Slngripfelb ©abritt oor ©abritt (pied ä pied)

mit §ülfe ber ©appe in 23eft£ gu nehmen, nichts meljr roiffen.

©ein SRaifonnement lautet: SBet ber heutigen 23efd)affenf)eit beS

©d»efjgeratf)e3 unb ber ©djiejjfunft tft gu fappiren nidjt möglich,

fo lange bie SBert^eibigungSartiöerie noa) mitfpria)t, unb gu fappiren

nidjt nötljig, wenn biefelbe gum ©a)roeigen gebraut ift. 3)ie

SBertfjeibigung gefjrt oom Kapital; es liegt in ber Statur ber ©adje,

bafe fie gu einer geroiffen 3eit munbtobt gemadjt fein wirb. (Sine

geroijfe 3one beS 2lngripfelbe$ wirb baljer ber Singreifer burd)

ben ©efa)ü§fampf gu erringen fyaben; oon einer geroiffen @nt*

fernung ab aber rotrb er ben SKeft beS SöegeS gu bem gort, baä

er erobern roiH, überö freie gelb gurütflegen, b. f). er roirb gum
geroaltfamen Singriff (abreiten fönnen, Denn bie materiellen §inber*

niffe, bie guoor baS 2Berf fturmfrei gemalt Ratten, werben

34*
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befetttgt fein, ober, fomeit e$ noa) nöthig, beim ©türm felbft

befehlt werben fönnen.

Brialmont antwortet: „34 wac^e mict) anhetfdjng, ein fjort

ju fRaffen, ba3 felbft naa) oorhergegangener Bearbeitung mit

Sorpebogefchoffen bcm gemaltfamen Singriff foll wiberfteljen tomten."

„3ch bin überzeugt", fagt er in Bejug auf bie oon ©auer, be Sange

unb Slnberen empfohlenen gewaltfamen ÜKettwben, „bafc biefelben

im Sager jener an 3af)l mehr unb mehr june^menben JlriegSleute

Beifall finben werben, bie, über alles 9)caf$ oon ber Borjüglichfeit

ber £)ffenfioe eingenommen, ficr) bei bem (Sebanfen empört füllen,

ein gort foUe ^eute nod) eine Slrmee, bie entfa)loffen ift, alle

£tnbemiffe befiegen, in ihrem Borgeln aufhalten. SDiefe Ber=

ad)tung ber gortiftfation, heroorgegangen aus einem übermäßigen

3utrauen $u ben s
ilngriff3mitteln, fönnte ©eneräle, bie ficr) baoon

beetnfluffen liefen, ju feljr unerfreulichen (Srgebntffcn leiten. (53

ift Pflicht be3 Ingenieurs, ber über bie ©chwierigfeiten be3

Slngrip befeftigter ^lä^e beffer unterrichtet ift, bie Gruppenführer

oor ber Slnwenbung oon Schreit ut warnen, bie nicht genfigenb

mit ber Sftothwenbigfeit rechnen, Blut unb Seben beS ©olbaten ju

fchonen. 2)ie 3eit ift nicht mehr, wo man ganje ©turmt)aufen

in einen geftungSgraben warf, um biefen auf folgern 2>amm oon

3Jienfchenleibern gu überfchreiten. Sluä) ift feine Nation, fo grofe

ihre SJiacht unb militärifche Ueberlegenr)eit fein mag, berechtigt, gu

glauben, fie werbe jebe^eit mit ber ßffenfioe $u ©tanbe fommen,

fie werbe nie einen S)efenftofrieg ni führen unb 2uüa&, ftdt) auf

befeftigte Stellungen ju ftü^en, haben."

Sm 2. Äapitel, unter bem £itel „Slnorbnung ftratea,ifd)cr

oerfcfjanjter Sager" (ber großen ^lä^e mit gortgürtel), befdt)retbt

unb beurteilt Brialmont ncuefte Befeftigungöoorfchläge, unb
jwar: oon o. ©auer („Safttfcr)c Unterfuchungenjc.", 1886); (Schott

(„3ur BefeftigungSfrage", Berlin 1886); einem Ungenannten
(©eptemberl)eft oon 1885 ber „9ieuen militärifchen Blätter");

einem anbern Ungenannten („3nternationale SReoue", ßaffel);

©cheibert („$)ie BefeftigungSfunft unb bie Sehre oom ßampf"*);
©chumann (oergl. 2lrt. XVIII, ©. 368 beö 3af>rg. 1888 biefer

3eitfa)rift); -Utougin (oergl. a. a. £)., ©. 36*2); Boorbuin*

*) neuere §eft: Vierter %1)tiU SJotfchlöfle — roat $ur 3cit

noch niö)t erfreuen.
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<5a)erer=©nnberS („Proeve van een ontwerp voor eea fort

iiaar de eisschen van den tegenwordigen tijd").

SDie Kapitel 3, 4 imb 5 finb ben $an$ertl)ürmen (coupoles)

gewibmet unb oerbreiten fid) auSfüljrlid) über bie eiufdjlägigen

SSerfucfye, bie beften 2npen ber namfjafteften Äonftrufteure unb

tljre 33ebeutung unb SSerwertfjung im SBertfyeibigungSfnftem.

Äapitef 6 befdjäftigt fid) mit ber ben heutigen Sycrfjältniffen

angemeffenen ©efdjü^armirung. 2In biefer 6teüe biSfutirt Srial«

mont bie große Streitfrage, bte mir im oorigen Slrttfel an ber

§anb feines italienifdjen ßrttiferS erörtert Ijaben, bie ftrage nad)

ber 9lotte, bie waJjrenb beS großen ©efdjü^fampfeS bie gortS

fpielen follen. 3)te „neue Schute" miß: „grontal fdjwetgen;

nur flantirenb wirfen"; SBrtalmont will nad) wie uor: ,,©ie

follen bie Unterhaltung beginnen". 2luS biefem ©runbe miß

er nid)t auf baS 15 cms©efc^ü$ oergiebten, beffen ©d)rapnel bis

4500 m wirffam ift. 23ejüglicf) ber 21ttd)tigfeit beS 12 ein ftimmt

er mit Slüen überein. (§r oerftefjt fta) je$t baju, baß felbft für

ben 12 cm löerfcnf mafdjinerie anmenbbar fein werbe. Seichtere

©efdulfce, bie 12 bis 15 Sd)uß in ber Minute abgeben, in 2Jer=

fenftljürmen, ©erfolgen 3J?enfd)enanfammlungen aller 2lrt auf bem

SlngriffSfelDe. $on ben leidjten ©efdjüfcen auf SKäberlaffeten,

bura) 9)ienfd)enarme ju bewegen, bte aus il)ren 6dm$f)öf)len nur

fjeroorgefjolt werben, wenn bie fernere SingriffSartUTerte fcfjweigen

muß, weil ©turmfolonnen antreten — war bereits früher bie

SRebe. 2)ie Sebeutung ber 9J}prfer würbigt SBrialmont natürlid),

bod) wißt er fte nid)t in ben gorts. Sn einem feiner (Entwürfe

ift baS jwar ber §ali, aber er forrigtrt fid) fpäter felbft. 3n ben

gortS fönnen felbftrebenb nur in »panjerftänben Dörfer aufgefteUt

werben (unb für biefen gaü ftimmt er ber bezüglichen ©d)umann=

fdjen ßonftruftion ftu); man wirb btefe SluSgabe fparen fönnen

unb biefe ($efd)ü$e, bie oon überall ljer in jeber Sftidjtung wirfen

fönnen, baf)in ftellen, wo fic 3)edung finben, unb wirb fie »er*

fefcen, fobalb ber geinb ifjnen auf bie 6pur gefommen ift.

SBrialmont fjält nad) wie oor ben ©raben für eins ber

widjtigften ©tücfe ber permanenten gortiftfation; nur muß berfelbe

tief genug fein, um oom ^ineinfpringen ab$ufd)rcden, unb breit

genug, um Ueberbrüdung ober Ausfüllung fdjwer ausführbar

erfdjeinen $u laffen. grontal oertljeibigt fann er nidjt werben;

SBrialmontS neuefte 3rort=£»pen Ijaben feine niebere geuerltnie,
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weber einen gebeeften 2öeg auf ber Gontrefcarpe,*) noch einen

UnterwaU an ber (SScarpe. $ie griften, wo man e$ fünftig wirb

wagen fönnen, ein 93anfet hinter (Srbbruftwehr eins ober ^wei*

gliebrig mit Infanterie gu fränjen, ftnb fnapp bemeffen; bie

Sefunben ftnb bann foftbar, unb man barf ihrer nicht $u oiele

auf ben 2Beg oon ben ©c^u^o^lräumen im Snnern bis an bie

geuerlinie oerwenben. SDer (Kraben !ann alfo nur burdj t$(anfens

feuer oertheibigt werben, unb bafür giebt es feine anberen als bie

beiben alten Elemente: bie aus ber ©Scarpe ^eroortretenbe

unb bie in ben einge^enben Söinfeln ber (Sontrefcarpe

liegenbe (Saponiere (welche lefctere SBrialmont ßoffer nennt).

2)iefe roidjtigften Organe, bie com beginne beS Kampfes in

Jöereitfchaft fein müffen unb erft in ber legten ©cene $u 2öorte

fommen, bis bafnn unocrlefct unb wehrhaft $u erhalten, ift ber

heutigen ©d)ie{$funft gegenüber jur ^eifelften Aufgabe beS Söaus

tedmiferS geworben. 3n biefem ©tnne fommen wir fpäter auf

bie ©rabenbefrreichung jurücf; für je$t Ijanbelt es ftdj nur um

ihre SöaffenauSrüftung. $ie &teingewehr*5Bertheibigung gilt ooß;

tommen als antiquirt; auch baS -ättagagingewehr l)at ftdj feine

SRedmung auf 3ulaffung ju machen. $)ie tarnen SRitraiUeufe,

SHeooloerfanone, £otchfi&, !Rorbenfelbt, SRarjrn ftnb in aller fBhinbe;

jeber Sag fann eine neue <5d)te{jmafd)ine ju SRarfte bringen, bie

noch mehr Äugeln fchleubert als bie, bie geftern an ber ©pifce

ftanb.

SBrialmont hält an ber Uebergeugung oon ber 9iü$lichfeit ber

SftebuitS in allen wichtigeren gorts feft. S)iefelben bilben

^Hebouten mit ©raben, beren niebrige Cfrbbrufrwefyr jur Snfantertes

beftreia)ung beS gort*3nnern eingerichtet ift, beren #auptoerth*i 5

bigung aber in »JJanjerthürmen befte^t: (Siner mit 1 ober 2 ©es

fd)ü$en oon 15 cm, beren tnbirefter ©d)uj$ fdjon gegen bie erfte

©efchüfcftellung beS geinbeS wirfen fann, unb 1 ober 2 mit

©djneflfd&icfjern unb Serfenfmaffinem.

*) 2>a3 Sßafferfort auf Safel VIII unb 6. 425 im Xe^t geigt

aßcrbingS 39ilb unb fogar aud) tarnen („chemin couvert"), bod) fd)eint

bie Slnorbnung weniger im fcinblicf auf Sefefcung, weniger at« geuer»

jone, benn otS §tnbertüjj$one betrachtet ju fein, ba am Stanbe biefed

gebeerten Segeä eine SBaumreilje gepffa^t werben fott, bie bei btr

Slrmirung ein ber ©id)t entjogeneS JBerfjau Ijergiebt.
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2)ie an bic gorts fchliejjenben Slnnejbattcrten werben mit

gezogenen 12 cm unb §aubifcen oon 15 cm (Va oon erfteren,

Va oon lederen) armirt. SRäberlaffeten, ©efchttfcbänfe aus (Sement*

beton, £oh!traoerfen (mit fleinen 2RunitionSmaga3inen) jur ©icher*

fteUung ber feternben ©ef<hü$e.

Sei gortabftänben oon 4000 m ober mehr will Srialmont

permanente 3wifdjenbatterien für §aubifcen ober Dörfer oon

21 cm. 2)ie 2öerfe finb Siebouten, nur fleiner, aber übrigens

ebenfo auSgeftattet wie bie gorts. §ür bie 2Jtörfer empfiehlt er

bie <5d)umannfa)en €>tänbe; bie §aubi$en tonnten wo!)l unter

freiem §immel fielen, falls nur jebe ihren ©c^u^o^lraum gur

(Seite hätte; ba aber bann in gegebener 3eit breU ober oiermal

fo oiel ©efdjüfce fonfumirt fein motten im Vergleiche $u gepan*

jeden, fo bürfte bie Slnwenbung oon ^anjerlaffeten auch für

biefe Kategorie fid^ fchliejjlich als nicht unöfonomifa) ^erauSfteHen.

SDie SnteroaUbatterien ber SlngriffSfront (battejies de circon-

stance) fino mit ben gleiten Kalibern wie bie 3wifa)enbatterien

ju armiren, aber auf SKäberlaffeten.

©egen gewaltfame SBerfudfje fönnen fleine Batterien oon je

jwei ©dmellfchiejjern auf Sftäberlaffeten in angemeffenen 2lbftänben

angeorbnet werben. Srialmont finbet bie ©a^umannfo^en fahr*

baren ^an^erlaffeten in ©chüfcengraben in SSorpoftenftedungen

(oergl. ©. 375 u.
f. beS laufenben Satyrganges biefer 3eitfchrift)

empfehlenSwertl).

3m 7. Kapitel bisfutirt »rialmont baS «Relief ber 23e=

feftigungSanlagen. @r leugnet ben gro&en Uebelftanb merflicher

(Sr^ebung über bie natürliche 33obenfläche nicht, ber barin beftefjt,

baft bie fichtbare äußere 33öfa)ung ber SöaUmafje bem Singreifer

baS (£infd)iefien erleichtert. £)em gegenüber fteljt ber SBortheil

gefentter ©eh5 unb ©d)uf$linien (feu fichant), $errainfalten ein*

gufehen unb 5u beljerrfchen, wobei eS bem Angreifer erheblich

erfchwert wirb, feine Saufgraben ju befiliren. 2BoUte man aber

felbft jugeben, bafc bie Vorteile geringer feien als bie SRadjtljeile,

fo wirb man gleichwohl auf Ueberhöhung beS ©elänbeS bura)

3lnfa)üttungen gar nicht Oermten fönnen, fo lange man £ohl*

räume braucht unb fia) jur 9cothwenbigfeit eines ©rabenS

befennt. 2Jtit ben Hohlräumen ganj unter ben natürlichen ^ortjont

$u ge^en, wirb in fefjr oielen gällen baS ©runbwaffer gar nicht

ober nur um ben $reis oiel höherer §erftellungSfoften (für SBaffer*
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beroaltigung unb roafferbia^teS 3Hauerroerf) geftatten. ©in Reiter

fa)mern)iegenber tedmifajer ©runb ergiebt fta) au§ bcr grage, too-

hin man mit ben 8obemnaffen foll, bie au$ bcr Anlage unter*

trbtfdjer Hohlräume unb be$ ©rabenä ftd^ ergeben. @3 ift r»on

jeher eine ber erften ^rojeftir^egeln geroefen, bei ßrbberoegungen,

vemblai unb deblai, Sluftrag unb Slbrrag mögltajft öfonomifdj,

b. f). mit möglidjft geringen JranSportroeiten, gu balanciren; bei

fortififatorifchen bauten alfo m 2BaH unb Sruftroehr unb fonfügen
s
2lnfdjüttungen biejenigen 33obenmaffen ju oerroenben, bie bie

gefammten 2lu§fa)ad)tungen liefern.

Kapitel 8 beljanbelt bie (Srunbrijjform. SDic (Mtnbe,

bie Srmlmont für ba$ SDveiccf geltenb mad)t, haben mir bei

(Gelegenheit ber erften furzen (Srmähnung ber neueften 23rialtnont=

fdjen 3been (uergl. ©. 366 pro 1888 biefer 3eitfd&rift) nricber*

gegeben. Unter ben jelm Sortentmürfen be3 neueften SöerfeS ftnb

gleiajroohl nur jroei &reiede; im Uebrigen finbet fid) bie uier*

feitige ^teboute in mehreren Nuancen, barunter eine, bie man als

uierfeitige <5ternfd)anje anfprec^en möchte; aud) ein <5eaj4etf (Sperr*

fort) unb enblidj bie ^erfömmlic^e Sünettenform mit baftionirter

Äef)le, ©aillantcaponiere unb rücfroärtsfdjlagenben falben ©djulters

caponieren.

G$ ^at lange als £auptgefe£ gegolten, geuerlinien fo 5U

führen, baß jebenfaßs burd> bie 3nfanterie, roomöglid) aber audj

bura) bie Artillerie, mit bireftem geuer unb redjtroinf ligem
2lnfa)lage ba$ AngriffSfelb $u beftreia)en fei. SDiefeä ©efe$
iuar ber 23oben, au3 bem bie ja^Hofen „-äRanieren" im 17. unb

18. Safyrfmnbert ermadjfen ftnb, bie uns je$t $um grofjen 5ltyile

fefjr finbifa) erfa)einen; unter ber $errfa)aft biefeä ©efe$e3 fonnte

e3 für einen roefentließen 3rortf<f>ritt ber Jhmft gelten, als man
bie glanfen ber baftionirten gront nid)t mehr $ur fturrine, fonbern

gur S)efendlinie red)tn)inttig fteUte. 2)iefe 3eit ift uorüber. Sei

ben gütigen äBaffen, ber gütigen ©dueftfunft, ber hcu*i9en

#ebeutung ber ^anjerbauten ift ba$ Srace be$ ©rbroerfS gleid>=

gütig. 2Benn 93rialmont jebem feiner neuen SRufter eine anbete

gorm giebt, fo geflieht ba§ toolu* im tunftlerifa>n Crange, in

ber Ueberfülle feinet 3beenreid)tf)um$. @r macht in ber Zfyai nur
ben einen (Sinroanb gegen ba§ gleid; feitige ^reietf geltenb:

($8 gemä^re roenig geuerlinie für bie SluffteHung jur 3lbroer)r beS

gewaltfamen Angriffs.
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3n Äapitel 9 ftellt SBrialmont SDagjeuige sufammen, was

ümt über bie beutfdjen unb frangöfifdjcn SBerfud&e mit Sorpebo*

gef^offcn befannt geworden ift, unb folgert borauS neue Grfa§ =

rungö^aljlen für ben SBautedjnif er. dr weijj fer)r wotyl, bafj

e§ mitliefern S^S*™ wofjl etwas früf), wenn nidj)t gu früt) ift.

(Sr tröftet fid) gwar, wie wir an anberer ©teile bereite angeführt

ljaben, mit cfyemifcfy=pfrafifalifd)ett ©rünben unb bemüht fidt>

glauben, wir fennten nunmehr bie äufserfte Jlraftentfaltung, ber ju

wiberfteljen fei; aber er mujj bod) bei einjelnen Süeftimmungen oon

fünftig ^u gebenben Slbmefjungen gefteljen, bafe e3 l)ier an genauer

33efanntfdjaft mit ben $erfud)3ergebniffen fefjle, ba& in biefer

9iid)tung nod) 23erfud)e 51t madjen feien u. f. w.

2öenn e3 aber aud> wtrflidj ju frül; gewefen wäre, neue bau=

tedmifdje Siegeln aufstellen - SBrialmont mufjte bennod) baju

ffreiten, benn er fabreibt ja nidjt blofe 23üd)er, fonbent projeftirt

für bie fofortige praftifd)e Slusfüfjrung. (Sobalb aber erwiefen

mar, bafj Anlagen, bie bisher für fdmfc unb wurffia^er gegolten

Ijatten, es unjweifelljaft nidjt mein- feien — burfte er ba morgen

nadj 3eidmungen weiter bauen laffen, bie Ijeute als oöllig unauS*

reicfcenb erfannt waren? Sn berfelben SUerlegenljeit l)at man ft$

überall befunben, wo man am Sauen oon SBefeftigungSanlagen

mar. (Sbenfo wirb man fid> überall gefragt l>aben: „SöaS nun?"

unb bie berufenen Sntettigen^en werben barüber nad)gebad)t unb

neue 3JauoorfTriften entworfen fyaben. 3ßie über bie Seiftungen

be3 neu aufgetretenen 2lngriff$mittel3 tjat man aber aua) über

bie neuerfonnenen »Paraben ben tiblia^en <3d)leier be§ ©efjeims

niffeS gebreitet; nur ber geniale SBrialmont l>at wieber ba3 §>er^

auf ber 3unge unb tljeilt freigebig ber 3ßelt feinen neuen SReid)*

t^um an 3been mit. @ö finb iljm bafür 3Ule ju großem £)anfe

ücrpßityet, bie mit biefen SDingen &u ttmn ljaben.*)

*) 9lu3 einem Slrtücl „5}eton unb ^Janjei" in „rAveuir militaire*

Dom 27. 3uli 1888 ftnben fiü) 6. 165 ber „ftotijen" ber „Mittljeüungen

über ©egenftänbe ber SUttüerie unb beS ©enieroefen*" pro J888 bie

roiä)tigften (Srgebniffe ber SJemüljungen, ben ©dreier beS (SJefycimntffed

ju lüften — roiebergeaeben L'Avenir fdjeint fia) fefu: fleifeiij umgcfefyen

ju tyaben, namentlia) in $eutfa)(anb, benn uon SWefc bii Königsberg

wetjj er ju berieten, wie fleißig an ber SJerftärfung ber unauöreia)enb

geworbenen SRauern unb Öewölbe gearbeitet wirb unb worin bie 93er*
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2)ie Behren, bie örtalmont auS bcn (Spreng *2öurfoerfud)en

gefolgert fyat, ftnb im SBefentltdjen folgenbe:

Wlan muji fünftig mit 5 m (SinbringungStiefe in ben 33oben

rennen. (Sine (Srb-Sln- ober 33efchüttung oon weniger als 5 m
ift fortan fein 6d[mfc, fonbern eine ©efahrfteigerung, benn baS

bura)gebrungene ©ef<ho& wirft jefct als oerbömmte SKine. ©oll
eine (Srbmaffe fa)üfcen, fo rnufe fte fortan bei ©anbboben 6 m,

bei Seljmboben 8 bis 9 m mädjtig fein.

3iege( unb bie gangbaren (Sanb* unb $alffteine leiften gu

wenig SÖiberftanb; (Kranit, SBafalt ftnb fehr treuer unb überbtes

fprobe; baS unbebingt befte SRaffwmaterial ift guter, oöllig erhärteter

^ortlanbcement^eton.
sMt £orpebogefhoffen finb in folgern S5eton £ria)ter von

30 cm £iefe bei 1/2 bis 1,5 m 2)ura)meffer ergeugt worben. $)rei

©efdwffe auf bemfelben gletf I)aben ben £ria)ter bis auf 65 cm
$iefe gebraut.

3 m SBeton ohne <£rbe wirb wiberftehen gegen Söürfe; wohl

fdjon 2 m gegen <5d)üffe.

©egen 3ÄetaU hat fid) im SBergleia) gu ben bisherigen ®efa)offen

bei ben mit brifanteren ©prengftoffen (Melinit unb Stiuefebaunts

wolle) gefüllten eine erhöhte SBirfung nia)t ergeben; roahrfdjemlich

aus folgenbem ©runbe: ($S läjjt fidj fein 3ünber fonftruiren ober

ift bod) bis jefct feiner fonftruirt, bei bem 2luftreffen beS ©efdjoffeS

unb @ntgünbung ber ©prenglabung geitlia) fo nahe gufammen=

fielen, bafj baS frepirenbe ©efdjofe fta) noa) in inniger Berührung

mit bem getroffenen fanger befänbe; fein Abprallen erfolgt oieU

mehr fa)neller als bie geuerfortpflangung 00m 3ünber gur Sabung,

unb baS @efa)ofj ift im Momente beS ÄrepirenS bereits wieber

1 bis 2 m 00m fanger entfernt. So fyatit SBrialmont getrieben;

baS ©efa^riebene war fogar fdwn gebrucft, als er oon einem neuen

3ünber ber frangöfifa}en Artillerie unb einem groeiten folgen, ben

görfter, ber £)trefior ber SßaleSrober ©dne&baummollfabrif, x)tx-

geftellt fyabt, erfuhr, bie beibe anfdjeinenb bem eben gerügten

Dlangel abgeholfen hatten. $)er oerbefferte 3ünber ftfct im 33oben

ftatt in ber <5pi$e. Severe fann baher wiberftanbSfähiger unb

fcefferungen befielen, unb wie fplenbib man in ber Slnroenbung von

^anjertfjürmen unb »£affetcn aller 2trt bereits geroefen ijt unb ferner

JU fein beabfid)tige.
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g!eict)n)of)l fü)lanfer gemalt werben, Demzufolge ba3 ®efa>& fta)

an ba3 iianjermaterial bitter fdmtiegt, bem 3erfd)eüen weniger

ausgefegt ift unb in größerer 9täl)e am ganger 311m $repiren

fommt. Srialmont, nattybem er bieg erfahren, r)at in fein — gur

3eit in ber 3)rutferei bereitd in (Seiten gefegtes — 2öerf noa)

ein paar Rätter (pag. 130 a, b unb 196 a bis k) eingefdmltet.

&er eben berichtete Vorgang giebt einen SBeteg bafür, wie

fdjroierig eS fjeute ift, neue gortijtfation ju machen. 3nbeffen

Iwnbelt e8 ftä) Ijier um bie ^anjerbauten — groar baS roidt)tigfte,

aber jugleiä) baSjenige Dbjeft, bei bem ber entroerfenbe ober

baitenbe Ingenieur unter allen Umftanben fia) nidjt auf ftd) felbft

oerläfet, trielmeljr unbebingt bei ben ©pegialiften beS gadjä fid;

SRattjeS erljolt.

&on roefentlidjem (Sinflufc auf bie gormgebung ber roia^tigften

übrigen SBautljeile, bie ber 3ngenieur bei feinen (Entwürfen berfiefs

ficfytigen muj$, ift ber SBeton.

3unäa)ft fteüt 5örialmont einjelne allgemeine Regeln feft:

<Sa)arfe Tanten finb burdjauS gu oermeiben. (S§ giebt

alfo 3. fß. feinen (Sorbon mef)r; bie Tanten werben abgeftumpft

ober abgerunbet. Slucty fdmrfe einget)enbe 2Binfel ftnb gu oer*

meiben; man roenbe alfo nie ©tidjbogen an, fonbern ben ooHen

3irfel unb, roo bie SKaumoerfjältniffe bie« mä)t geftatten, Ijalbe

(SHipfen ober florbbogen.*)

*) 2)a bie öetonförper burd) ©inftampfen grotföen entfprert)enb

geformten 2e()rwänben refp. bie gewÖIbariigen auf cplinbrifc^er ©djalung

gebUbet werben, fo ift bie §erftellung liege nb er, fonoe^er Run*

bungen teefynifd) fdjwterig. StefeS prafttfdje, rtic^t unwichtige ©ebenfen

fd)eint Skialmont erft gefommen ju fein, als feine 3cichnungen fertig

waren, benn biefe weifen in zahlreichen ftäHen jene ftarfen Slbrunbungeu

Iiegenber Dberfanten auf, bie ja th«oretifd> unanfechtbar awecfmftfiig

finb, ba fie oon anftofjenben ©efd)offen weniger leicht beformirt werben

fönnen ald fajarfe Kanten., ©ehr leicht tonnte wohl bem Sefer bie

einzige oerloren eingeschaltete Scotts {2. 419) entgegen: „2>a bie runbeu

formen in SBeton fchwer Ijerjufteßen ftnb, wirb man fie burdj bie im

S)urd)|c§nttt CD punfttri beigefügten" (bie ßanten finb fcharf auS*

gesogen) „erfefcen fönnen. $tefe 33emerfung finbet auf fämmtltct)e ftt)"*

liehe $älle 2(uwenbung, wir werben fie bei ber Sefdjreibung unferer

$npen nicht wieberfjolen." £er Sedjnifer mag übrigens erwägen, ob

nicht — üicüeiö)t burö) 2(nwenbung befonberS geformter 99etonblÖcte —
bie wünfd>enewertf)en 9(brunbungen bennod) unb ot)ne erhebliche Softem

oermehrung heraufteffen fein möchten.
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Setonmaffen, bic mit einer ftlädje an einen lidnen SRaum

grenzen, alfo bic ©ctyilbmauern unb bie ©eroölbe (mir begatten

ben SluSbrucf „©eroölbe" bei, obwohl bie aus Ijängenber, $u einem

HJtonolitfyen erhärteter SBetonmaffe gebtlbete $ecfe im fonftruftioen

€>tnne ein ©eroölbe nid)t ift), fmb bem ausgefegt, infolge beS

ftarfen ©tofeeS eines ©efctyoffeS auf bie äufeere glärije an ber

freien inneren Slbfplitterungen erleiben, bie inS innere fallen

aber fogar mit einiger ©eroalt gefctyleubert roerben. Um bem oor=

jubeugen, fdjeint baS ©eeignetfte, bie betreffenbe 2öanb ober 2)ecfe

<tuS ^roei 33etonfdf)alen (oon etroa 2 m) unb einer 3rotfa)enlage

feinen ©anbeS ju btlben, ber als elaftifctyeS ober nadjgiebigeS, ben

a)on aufcen fommenben <5tofj abfangenbeS ßiffen bient. SDie

©eroölbeform ift ftatifdj) begrünbet audj bei ber homogenen,

nia)t aus einzelnen Äeilen gebilbeten Setonbecfe, ba bei jebem
Material ein gebogenes ©tuet fteifer, biegungS* unb brua)fixerer

ift alä ein ebenes. 3m $ o gen will SBrialmont aber nur bie

untere %l&ö)t führen; nad> oben roerben bie 3roicfel jur ©bene

ausgefüllt. SBei 3,5 bis gu 5,5 m Spannung eracfjtet oorlaupg

33rialmont 1 m SMcfe im ©Heitel ber geroölbten £)ecfe für aus*

reidjenb, roenn barüber ein meterbidfeS ©anbbett unb auf biefeS

eine 1,5 m biefe SBetonlage fommt; ledere etwas abgeroäffert unb

mit Gement;@ftrid& ober SlSpIjalt belegt.

SBieHeiajt roirb es fogar geraden fein, bie ©anblage mit

3iegeln ab^upflaftern, bamit baS SBaffer ber oberen Setonlage

nid)t in ben Sanb entroetcfyen fann.

©anj nad; bemfelben SRe^ept roie bie liegenben Herfen, nur

ftefyenb, roerben bie Hinteren ©tirnmauern oon ßafemattenforpS

(roie j. 33. bie ber $el)le) gu beljanbeln fein, roenn bie S3efd)affens

f>ett ber ©rbfyinterfüHung irgenb befürchten läßt, eS tonnten

2orpebogefa)offe bis an bie SRücffeite ber Sflauer burdjjbringen.

Set anberen ä^nlid) fituirten §ol)lbauten, $. 93. (5ontrefcarpen=

©aUerien, fann es fict> empfehlen, bie- Wintere ©tim beS arfaben=

artig geftalteten £oljlraumS nidf>t burdjj eine Söanb, fonbern burd)

einen liegenben s4$iertelcnlinber (Sftantelftärfe 2 m) ju fdjltefcen,

ber juglctd) ben SBerbinbungSforribor abgiebt, unb bie SHnorbnung

oon immerhin fcfyroädjenben 2ötberIagSburd)gängen fpart.

(Stnfad;e anliegcnbe 6ontrefcarpen=SBefIeibungSmauern nad)

befannten Stegein bem ©rbbruefe gegenüber ftabil gu machen,

ift jefct nid)t mein* auSreidjenb; xl)V ftatifcfyeS Moment mufc ber
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ben ©rbbrucf überfteigenben äöirfung beS oon einem in il)rem

SRücfen frepirten Sorpebogefdjoffe ausgeübten ©tofeeS überlegen

fein. $)ie nötigen (SrfafjrungStoefftcienten fmb f)ier erft nod)

ermitteln; Srialmont giebt ben beadjtenStoertfjen gingerjeig, bafi

bie größte 2Raterialerfparm($ bei einem trapezförmigen Profil,

oben bebeutenb bicfer als unten, ju erzielen fein mödjte.

SrialmontS normale, bei feinen ^auptgräben burdjtoeg an-

gemenbete Sefjanblung ber befleibeten Gontrefcarpe ift jeboa) eine

anbere

Sei ber grofjen 2Bid>tigfeit, bie er ber £inbernifjnatur besi

(SrabenS beilegt, unb ba unter ben gütigen Serljältniffen bie

paffioe ©ehe beS £inberniffe3 nur (ober boa) übertoiegenb) in

ber (Sontrefcarpe ju finben ift, fo mufj bei biefer in juoerläffigfter

SBeife ifjr ©tuf endmrafter fia)ergefteHt werben. Srialmont orbnet

baf)er In*er (natürlia) nur ba, roo er feine © aller ie anlegt) ein

2)ed)argen5^eoetement in gorm einer feljr foliben Slrfabe an,

ober äfjnlia) einem mafftoen Siabufte, gleidj bem ber berliner

©tabtbaljn. 5)ie Sogen finb §albfreife oon 5 m ©pannuntt,

2,5 m 2)icfe unb 5 m üfönge; bie Pfeiler, unter ber ©rabenfotyle

2 m bicf, toäfyrenb bie in bie ©rabenfol)le fallenben Kämpfer bei

benad)barten Sogen nur 1,4 m auSeinanberliegen — oerlängeru

fia), 1,4 m bitf, um 2,5 m über bie Wintere Sogenftirn IjinauS in

ben Soben. $ie Untere Sogenöffnung bleibt unbebingt offen,

ber Soben böfa)t ftdj frei in ben Sogen; bie oorbere iDeffnuna,

tonnte man allenfalls mit einer fd)ioad>en 9Jlauer ober einev

^aliffabe fdjliejjen, bamit nid)t ^Berftecfe entftefyen ober (Sefdjofjc

ber glanfirung fia) oerfangen.

2>n unferer früheren furzen Gfjaraiteriftif beS neueften SriaU

mont (©. 367, Saljrgang 1888 biefer 3eitfa)rift) Ratten mir

— unferer bamalS beruhten italienifd&en OueHe folgenb — an--

geführt, bajj Srialmont bie ©Scarpe nur in (Srbe ausführe. €o
oerfyält es fia) in ber 2f)at bei bem breiedigen gort, oon bem a. a. £>.

bie 9tebe mar. Sei feinen §auptentroürfen ju gorts ber größten

2lrt unb Sebeutung l>at er es boa) nidjt überS §er$ gebraut, bie

(SScarpe fo abfolut gugänglia) ju laffen. 2>nbem er annahm, baf*

oon ©enffdjüffen unter noa) fteilerer Neigung als 5:2 nid)t£

(SrnftlicfyeS ju fürchten fei, glaubte er unterhalb ber fo firjrten

3)efilementSebene bodj no$ ein #inbemif$ anbringen gu bürfen.

3n ben gegen baS gelb frontmaajenben Linien läjjt er baffelbe
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au« einem ßifengitter auf mafftoem ©otfel beftetyen, läng« ben

(Seitenfronten in einer freifiefjenben Setonroanb.

SBebeutenb foliber l)at er bei bem Stebuit feine« größten

gort« (£af. VI.) bie @«carpe geftaltet. SBom ©raben gefeiten

3eigt ficr) ein 4 m fyofje« lotfn-edjte« anliegenbe« 9te»etement , auf

beffen, eine fdjmale ^Bernte bilbenber £)berflää)e ein 2,5 m l)oE)e«

©itter ftefyt. 3Mefe öefleibung befteljt ber SDtcfe naa) — bem

oben erläuterten Ifrinjip entfpred&enb — au« jjroei ©dualen (je 2 in

bitf ) au« Seton unb bem ebenfall« 2 in breiten mit ©anb au«*

gefüllten 3roifd)enraume. 3)a bie beiben Skalen oben bogenartig

3ufammengefüf)rt finb, fo brauet man nur bie ©anbfullung fort*

äulaffen, um ba« SBilb einer im Sitten 2 m breiten @3carpen*

gallerie ju erhalten, ©o, b. fj. ofme ©anb, al« ©aUerie ift bie

Gontrefcarpe be« Sftebuitgraben« befjanbelt, nur ift fie 6 m I)o<$

unb trägt fein ©itter; bie Staate ber ©aHerie beträgt 2,5 m; bie

Stauer naa) bem ©raben 31t ift mit ©aparten burä)fe$t, in ber

anbereit finb einige 3Rinem(Singänge angelegt.

9ioä) eine« neuen 3uge« ift $u gebenfen, ben ber oorfidjtige

Äonftrufteur in ba« altbefannte SBilb oon Jtafentarten unb ©aQerten

gebraut Ijat: Ueberau, roo irgenb ju färbten ift, fa)räg einfdjlagenbe

Sorpebogefdjoffe tonnten bi« unter Oerartige £ol)lbauten gelangen,

r)at er bie &orbermauer um 2,5 m unter bie 33obenflää)e reiben

laffen. Söätyrenb man bisher gewohnt mar, bie unter bem Soben

befinbliape Partie al« gunbament etwa« bitfer angegeben $u

feljen al« bie aufgefjenbe SWauer, fjat Srialmont, ba er lefctere

burdnoeg 2 m biet annimmt, bie in ben $)oben reidjenbe ©ä)tnn=

toanb ober ©d)ür§e etwa« fa)toäd)er al« jene gehalten.

Um ber ©otibität unb 2Biberftanb3fäf)iafeit willen foS mit

ber Anbringung größerer 3)urd)bred)ungen, wie genfter unb Spüren,

möglio)ft fparfam oerfafjren werben. SBei ben Räumen mit gfries

ben«benu|ung (wie Äefjlfafernement) wirb ba« freiltä) nia)t an^

gelten; bort mujj bann burä) fefte (naturliä) metallene) Spüren

unb bie Vorbereitung fa)nell ^erjuftellenber Serfafce (au« @ifen*

bafmfa)ienen) möglia)fte ©ia)erl>eit gefa)affen werben. Sei Äriegö*
unterfünften befajränfe man ftd) auf bie unerläßlichen, red&t eng

3u fyaltenben 2üftung«fä)lote; £id)t Öffnungen finb ja ju ent*

beeren, feit bie $mtamomafä)ine bie ©onne erfefcen fann. 2ßte

weit in biefer SBejie^ung Srtalmont gu gelten entfd)loffen ift,

beroetft feine Billigung be« 3Rougmfa>n „3ufunfts*gort8" unb
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feiner ßatafomben in SBeton, bic er in mehreren feiner neuen @nt*

würfe jur Slnwenbung gebracht F)at.*)

3n ßapitel 10 wenbet fiä) Srialmont jur inneren 2lnorbs

nung ber gorts. $)ie noch fo junge (faum 20 Saljre alt geworbene)

lefctgiltige (Einrichtung be8 (SrbwaHeS unb ber Sruftwehr perma*

nenter 2öerfe, it)rc 9lu$ftattung mit ©efchtifcftänben unb 3ufahrten,

vollen Sranerfen unb hohlen, bombenfidf)ereUnterfunft gewäljrenben

—

ba8 2WeS ift fciwn wieber itid^t mehr ju brauchen.

SBrialmont legt ben 2öallgang 2,5 bis 3 m unter bie innere

Sruftwehrfante; ein formales SBanfet, wo er nur auf 3nfanterie=

befefcung rennet, ober eine breitere SBanf, bie nadj 93ebarf oon

leidstem ©efa)üfc 0Dcr Infanterie btnufy werben fann —
beibe liegen 1,3 m unter bejr geuerlinie. 2öo ®efa)ü^ foK auf«

gefteHt werben fönnen, wirb ber 2lnlauf genügenb flach gehalten.

Sluch ber Slnlauf jum SBaUgange erhält nicht einzelne Rampen,

fonbern burd>weg fahrbare fladfje 33öfdjungen (womöglich 8:1).

^er Infanterie fann ber weitere 2öeg aus ihren Seljaufungen

(hauptfächlich ber ßehlfafeme) nia)t erfpart werben; bie gegen

©turmfolonne in Slftion ju bringenben leisten ©efchüfce (©chneH*

fchtefjer oon 57 ober 70 mm in SRäberlaffete) bürfen feinen fo

weiten 3öeg haben; baljer fmb naa) wie oor auf bem 2öaHe felbft

gelegene 6dm$lwl)lräume empfehlenswert!). 2)tefe wie bisher ju

umfchütten, oerfpricht feinen SBortheil mehr unb raubt nur $la$.

£)er lia)te SRaum ift 2,5m breit unb eben fo Ijodj, im ooHen

3irfel gefcfyloffen; bie 2Banbbicfe ift ju 2m angenommen, bie

2)icfe im ©djeitel ju 2,5 m; bie Slufjenfläche ber 2)ecfe geljt in

(Snlinberform in bie lotljredfjten Seitenflächen über; bie ganje

gigur ift bie eines plumpen 33adfofenS. 3Jlan fann aber auch

ben oberften £f>eil beS GnlinberS abfdfmeiben unb burch eine halb-

meterbtcfe (Srbbefthüttung erfefcen. (53 wirb auch «och eine anbere

©eftaltung ber £)ecfe ^ur Erwägung gefteHt unb ju 5ßerfua)en

empfohlen: über bem in Seton hergeftellien ©chlufj eine Ladung

©äulenbafalt (fteljenb) unb barüber bie ©anblage. S)er lichte

SKaum hat 5 m Sänge (für gwei ©efchüfce); bahinter, burch eine

Quermauer getrennt, liegt noch ein 3Jtunition§behäIter. £)er

hintere Stbfchlufj im Sruftwehrförper wirb fer)r folib fein mtiffen;

*) Segen SRougm* „Fort de l'avenir" fiehe ©. 362, 3a$rg. 1888

Wefer 8«ttfa)rift.
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Öriolmont jeidmet einen maffioen #albc»linber von 4 m 3)icfe;

an anberer (Stelle einen hohlen £>albculinber mit ©anbauSfüHung

;

wieber an anberer ©teile ift noch eine 12 bis 15 cm biefe @ifcn*

platte in bic 23etonmaffe beS StbfdjluffeS eingeladen.

$ie bifytx gefGilberten „Albris" überragen bie Sruftroefjr um
1 m; fteigert bieS einerfeits ir)re Seiftung als &raoerfen, fo ift eS

boa) anbererfeits fdjäbltch, weil bem geinbe ein fichtbareS 3iel

geboten wirb. &ie ©ohle beS Raumes liegt fdwn 4 m unter ber

geuerlinie; nod) tiefer $u gelten wirb man SBebenfen tragen. @S

ift fofort geholfen, ja man fann ben §öf>enunterfa)ieb auf 3 m
oerringern, wenn bie ma[fioe 3)edte bura) eine eiferne erfefct wirb.

SBrialmont hat biefe Sbee fer)r gefällig ausgeführt (Safel I, gig. 6):

ber in SBeton ausgeführte untere tye'd fchneibet mit ber 33anf

ab, bejw. fteeft er als hinterer 2lbfd>lujj im *8ruftwehrtorper; über

bie Söanf (unb mit ber geuerlinie abf^neibenb) tritt nur ein

eiferner £>albcnlinber oon etwa 4 m breite ju Sage. 3n einem

anbern Söeifpiele (a. a. £). gig. 18) ift eine ebene (Sifenbecfe

angenommen.

33rtalinont bemerft fd)tiej$lid), bafj es nicht gerabe unerläßlich

märe, bie in SKebe fteljenben ©ajufcorte an ber 33ruftwehr $u

crrid;ten. 3()re £erftellung ift bann {ebenfalls weniger fchmieri^.

SDaS 11. ßapitel beljanbelt bie glanfirungSanlagen.

SBrialmunt 5tel)t bie in ber Gontrefcarpe gelegenen DieoerScaponieren

ben aus ber (Sscarpe auStretenben oor. S)a mir ^auptfäc^lid>

feine ben heutigen ^erljältniffen angepaßten technifchen 3lnorbnuncjen

fennen lernen wollen unb ba er s
J0iufter für beibe Birten oon

deponieren giebt, fo tonnen wir bie grage bahingefteUt fein laffen,

weldje oon ihnen oor$ufliel)en fein möchte.

(SS ift oben bei Skfpredjung ber 2Öal)l ber geuerwaffe für

©rabenbtftreichung h^roorgehoben, bajj bie (Saponteren r)eute nur

feljr wenig ©runbrijjfläche in silnfpruch nehmen. 23ei einigermaßen

breitem ©raben werben fie oielleicht gar feine ober boch eine nur

geringfügige Slusbiegung ber Gontrefcarpe nötl)ig inachen, um bem
ftürmenben geinbe baS Ueberfpringen oom (Srabenranbe untrjun=

lid) eifcheinen ju laffen. $ie Sicherung it)reö töopfeS will 23riaU

mont — unter SJerjichtleiftung auf alle bie oielgeftaltigen früher

oerfuchten ftünftclcien, burch bie man glanlirung ber glanfirung

ju erzielen bemüht gewefen ift — entweber burch ein paar Äleiiu

geweht6 Charten ober (^wertmäßiger unb fixerer, unfereS (Sraa)tenS)
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bura) SRoüboinben a la (Schümann betoirfen. UeberbieS umgtebt

€r jebe auStretenbe (Saponiere mit einer ^inbernifoone (gufjangeln,

$>ral)tnefc, glatterminen, /EorpeboS. 3)ie ©garten foHen 2 m
über ber ©rabenfof>le liegen. SBct fdjmalem unb ttefem ©raben

mag bie ©aponiere jroeiftödfig fein.

2Bir fdnlbern einige SBorfajIage 33rialmont3.

1. (Sinftödige ©aillantcaponiere eines lünettenförmigen

gortS: Umfaffung in 23eton, an ben Seiten 3 m bidf, im abgerun*

beten Äopfe noety etwas oerftärft; ber innere SRaum von 5 m
Spannung burd) einen oon ©ifenfäulen geftüfcten Unterjug fjalbirt;

flaa)ci;linbrifd)e (Sifenplattenbeäe; (Srtyebung über bie ©rabenfoljle
,

4 m, im ©djeitel 4,20 m.

2. 3meifeitige ©c^ultercaponiere im Sßaffergraben.

(Sine (roafferbia)te) Öetonmaffe oon beiläufig lim breite enthält

einige Souterrains, beren Soljle noa) tiefer liegt als bie ©raben«

foljle (jene 4 m, biefe 4,75 m unter bem natürlid&en ©elänbe).

S)a3 -IRaffio ergebt fta) bis jur £öl)e beS lederen, ragt ba^er,

bei 2 m Sßaffertiefe, noa) 2 m aus bem Söaffer. 3n biefem oberen

Steile beS 3JtafjioS befinben ficr) brei oon SBorpanjerplatten um*

fdjloffene, ben unteren als £)bergefd)o& entfprea)enbe £of)lräume

in ßuppelform mit SBerfenflatenten, in benen fia) bie glanfen*

gefd)ü$e befmben. $)er ßuppelraum oon 3 m 2)urd)meffer liegt

unfnmmetrifö) in ber Söetonmaffe, unb jroar fommen oon festerer

5 m auf bie gacen* ober gelbfeite unb nur 3 m auf bie SRttdfs

ober glanfenfeite.

3. 33ei Slmoenbung beffelben SajemaS auf einen trodenen
©raben ift bie Gaponiere mit einem 1,5 m tiefen ©raben (fosse

diamant) umgeben, ber gujjangeln unb einen ©ürtel oon eifernen

fpanifajen Leitern enthält

4. Sa)ultercaponiere (gur S5eftreia>ung oon gace unb

glanfe einer Sünette) in gorm eines oier SdmellfdH'ejjer ent«

l)altenben ^anjert^urmeS mit feftem Auflager ber Äuppel

auf bem SBorpanjer^^lattenringe. Sefcterer reia)t nodj 1 m unter

bie Sof>le bes §of>lraumeS unb ift feinbroärts bura) 5 m biefen

Seton bis jur Sa;artenf>öf)e gefaxt.

5. Saillantcaponiere für oier ©efdjüfce, in 2Banb unb

SDetfe bura;ioeg in (Sifen, auf einem SetonfodEel, Oer fidj aus ber

3nmimbfünf3igfteT Safrflanfl, XCV. »ant>. 35
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©rabenfofyre um 1,25 m erhebt. 2luf einem ©a)tt>ellroerf aus

#artguß fielen 4 (gef*, 3 3n>ifchenn>anb* unb 1 HRittelpfojten au*

©taljl ober @ifen, mit galten oerfehen, in welche bie 25 cm ftatfen

•ffianbplatten gehoben finb. ©ech$ platten oon 20 cm $icfe,

burd) färoalbenfchtoanjförmige 3)übel oerbunben, bilben bie SDecfe.

2)er Sfanb betreiben ift mit einem niebrtgen ©itter (ftehenb naa)

2Irt ber ^aliffaben ober liegenb naa) 2lrt ber ©turmpfähle) um*

franjt. SRingS um bie SBänbe ftnb in ben 33etonfocfel (ber feiner*

fetts im Umfange 1,5 m unter bie ©rabenfohle reicht) #artguf$*

platten oon 1,5 m SBreite lotrecht eingelaffen, um £orpebogefd)offe

aufzuhalten, bie ehoa SRiene machen foHten, unter baS SBautoerf

gu fahren.

6. ©aillantcaponiere aus groei gefonberten für je ein

©efd)Üfc h^T 93eftreid)ung je einer gace beftimmten Ääftgen aus

©fenplatten, bie ben benfbar minimalen Hohlraum — im ©runb*

riffe ein JQuabrat oon 1,5 m (Bette bei 2 m lichter $öl>e — unu

fd)lie[jen. Seibe, auf gemeinfamem Setonfocfel montirt, ftnb mit

SBcton überbeeft unb burdj einen Setonflofc oerbunben, fo bafj nur

bie beiben ©garten« unb bie SBorbenoänbe ber Ääftge ju Sage

ftä)tbar ftnb.

7. 2)ie SReoerScaponieren (coffres) in ber Gontrefcarpe

werben furj abgefertigt. 93eachtenStoerth ift nur etwa golgenbeS:

£)te S3erbinbung mit bem 3nnem beS gorts auf bem nächften

Söege burch eine ben ©raben unterfa^renbe $oteme erflärt SriaU
mont für unerlä&Iiä). Set 2,5 m 3)icfe im ©djeitel tyält er bie

$)ecfe biefer $oteme nicht für gefäfjrbet, auch wenn bie obere

$ecfenfläd)e nur 30 cm unter ber ©rabenfohle liegt. 2Rit ber

©ohle ber ^oterne gelangt er um mehr als lim unter bie (£rb=

Oberfläche. 25orftc^tdl>alber empfiehlt er *RothauSgange aus bem

Koffer in ben ©raben, bie aber äußerlich m*t ^ner fdjroac^en

fDtauer ju blenben unb baljinter mit einer ftarfen etfenten ©chiebe^

thür gu oerfchliefjen feien.

2)ie in bie gront beS SBerfeS fallenbe ©eite eines (Sontre*

fcarpe=#offerS (ober bie bem Jyeinbe ben 9tücfen gufe^rt, mithin

tüeber bireft noch inbireft, auch nicht einmal mit ©chrägfehüffen,

hödjftenS oon ©prengftücfen im ©raben frepirenber ©eföoffe

getroffen werben fann) wirb in Seton ausgeführt; bie nicht fo

günftig Iiegenbe, oon oom, wenn auch nu* inbireft, treffbare fann
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murin $angerfonftruftion faltbar IjergefieHt werben. $offer=

Btücfmänbe, bie bur$ bie ©lactefc&üttung Ijinburcl) oon fcfyräg

einfaUenben Sorpebogefciwffen erreicht werben tonnen, lägt Söriak

mont in ber 2)ufe oon unten nad) oben oon 1,5 bis 3,5 m gu=

nehmen unb meibet felbft tyer bie fdjarfe flante, inbem er bie

SRücfflodje ber £interwanb unb bie obere 2)ecfenflac^e in ftarfer

3lbrunbung in einanber übergeben lagt.

3m 12. Kapitel erläutert Srialmont feine neuen gort=

entwürfe in ifyrem befenforifc^en 3ufammenl)ange. 2)er erfte

„groged gort mit Sftebuit in Iwtjer Sage" (£af. VI) ift ba$ um=

geftaltete gort auf $afel XII gu VrialmontS Fortification du

temps present, geigt bemna$ befonberä anfd&autid) bie notywenbig

geworbenen Slenberungen.

2)a8 2ßerf l>at bie Sünettenform mit flacfc Baftionirter unb

fafemattirter Steele behalten.*) SDie @3carpe Ijat bie oben befdjriebene

oorftctytige Vefjanblung (©itter oor ben gacen, freifte^enbe 3Jtouer

por ben glanfen) erfahren; bie ©aiHant« unb bie beiben ©djmlters

caponieren ftnb wie oben (sub 1 ber (Saponierentopen) befdfjrtebeit

(SBetonwänbe unb »ßangerbecte). 2)ie (Sontrefcarpe f)at bad gefc^il-

berte $)ett)argen=9teoetement in Slrfabenform.

9113 SBerbefferung begeidfmet SBrialmont, bag er bie (Sontre;

fcarpe oon glanfe gu Steele nidfjt meljr in einer Slbrunbung über=

leitet, fonbem beibe ©trecfen gerablinig biö gum 3ufammentreffen

fityrt, unb gwar mad)t er auf ber erften ©frede ber ßel)le, fo weit

bie Verlängerung beS glanfengrabenä trifft, bie Slrfabenpfeiler

ungewöfmlia) ftarf unb ftellt fte genau in bie Stockung beg glanfen=

grabend. ($r glaubt fo, biefe burdf feinbltoje, in ber Verlängerung

be$ glanfengrabenä anfommenbe ®efdwffe am meiften gefäfyrbete,

fd)wä$fte ©teile ber (Sontrefcarpe nao) 2Jlöglic^!eit gegen (Sinfturj

gu ftdjern.

$ie ©runbrigform beS SftebuitS beruht auf einem Sftec&tecf,

beffen formale, ben gortflanfen gugefe^rte ©eiten bur$ §albfreife

*) $er Äuäbrüdfe „Sünette", „gacen", „glanfen" fcebient ftd)

Srialmont nt<$t me$r. 2)cn oorberen, in* gelb fdjlagenben 2$eit be$

gort« nennt er „tfopffront" (front de tete), au$ toenn fte nad) äugen

ober innen gebrochen ift. SCßaä früher „gacen" §icg, nennt er bann

Qaftfront. gür „glanfen" gebraust er „Seitenfronten" (fronte lateraux)

.

$ie SHficffette Reifet tfefylfront (front de gorge).

35*
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erfefct ftnb unb beffen oorbere Sangfeite ßumpf nadj auften

gebrochen ift. £)ie gerabe SRüdtfeite be$ reboutenförmigen ftebuiti

ifl unterfafemattirt; im Uebrigen bcr ringsum laufenbe ©raben,

tote oben befabrieben, mit (Sscarpen* unb (Sontrefcarpen=Skneibwi<j

in ®allerieform oerfetyen; jeboä) nur bei ber (Sontrefcarpe ber

#ofjlraum leer, bei ber (SScarpe mit Sanb auägefdntttet.

$rei SBege führen in bas gort. S)er £aupt$ugang in ber

Kapitale get)i, einen £et)l*28affenpla$ in Grbe pafftrenb, als

eingefdtjnittene SRampe gur ©rabenfofjle (8 m unter Serrain) burdj

eine potente in bem Souterraht*$tompler, ber $ef)Igraben=(Sontres

fearpe, in reeller fiä) bie ben 3ugang fperrenbe Sdnebebrütfe

befinbet. (Sine groeite $oteme jenfeits be§ fle^fgrabenS fü&rt bttro}

bie ßefylfafemattirung [gerabeauS über ben *ftebuit4tel)lgraben Inn*

toeg burdj eine britte $oteme in bie Souterrains beS 9tebuits,

red^t0 unb linfs fnmmetrifä) bura) ben SRebuit-ßefylgraben in bte

3flebuit=(Sontrefcarpens@aIIerie unb baneben mittelft Slampen auf

ben §of beS gortS hinauf, ber fner etwa 2 m unter bem natür*

Iiä)en Skuljorijonte liegt.

3Me beiben anberen 2Bege liegen fnmmetrifa) gu beiben Seiten

ber Äapitale, etroa in ber Witte ber Äeljlijalften, unb führen,

gerablinig mittelft 93rü<fe über ben 5lef)lgraben, bireft in ben £of
beS gorts, nar)e bei ber SluSmünbung ber juoor ermähnten, aus

bem SRebuitsßefylgraben Ijerauffommenben Rampen. 2>er auf bem
einen ober bem anbern 2öege an btefen $unft Gelangte §at not

ftä) einen 10 m f)ob,en, unterfafemattirten Quertoall, ber einerfeits

bis auf ben 2Baügang ber glanfe reicht, anbererfeits, unter

Selaffung einer 2)urd}fafjrt — bis an ben oorfpringenbften Sfjetl

ber SRunbung beS SRebuitgrabenS. 2)urd> baS Stebuit unb bie

beiben JQuermälle ift ein 2lbfa)nitt gebilbet, ber§of beS gorts

in einen Hinteren unb einen oorberen geteilt. 90er, ben befa)rie=

benen 2ßeg weiter oerfolgenb, ben oorberen §of betritt, fie^t in

bem oor tym fanft auffteigenben Anlauf jum 2öafigange fünf

erfiä)tliä) ju Souterrains füljrenbe Eingänge. £)ie beiben nadjft*

gelegenen führen mittelft rüdtoärts gefrümmter $oterne in bie

QuertoaH» ober 2lbfa)nittsfafematten. SDie tyer untergebrachte

Watmfajaft tyat es bemnaä) mogltdjft nalje auf ben SBaß. SDie

beiben nad)ftgelegenen ©mgeinge ftnb Doppelte, gu einer 3)oppeU

poteme füjjrenb, oon benen bie eine in bie S<$uliercapomfcre, bie
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anbere bircft in ben Sd^ulter-^angert^urm für groei 15 cm»

©efajüfce unb um biefen ^erum jurüä* in bie erfte, bie 6ä)ulter*

caponieren*9ioterne, fü^rt. 2Bic au« bcm angeführten Äaliber gu

erfeljen, finb bie beiben 6ä)ulter^anäertf)ürme für ben ©efdjüfc*

fampf beftimmt. ©ie fajneiben mit ber SrufttoeljrsÄrone ab (bie

§ier öon 9 bis 6 m über Serram liegt) unb finb felbtoärt* für«

©rfte bura) ein ©rbbonnet ber ©iä)t unb bem bireften Sdm&
entzogen.

2)a« fünfte unb lefcte (Sntree, in ber Kapitale gelegen, füljrt

ju einer potente, bie erft ßarf faßenb (bi« 11,70 m unter Serrain)

unb bann mittelft Sreppe toieber fteigenb bie ©aiöantcaponiere

erreid)i, bereu ©ofyle 7 m unter Serrain liegt. Ueber biefer potente,

unb, burd) gwei rea^ttomflig abgeljenbe JRreujarme mit Sreppen

erreichbar, unb reä)t« unb linf« baoon ftnb brei $erfenftf)ürme gu

je jaei 6dmellfd)iejjern errietet, bie au« ber Ärone ber 23ruftn>el)r

auftauten.

S)ie rabial naa> ben ©dtpunften be« gort« fü^renben, eben

befproa)enen brei $otemen »erben burd) einen Umlauf (Snoeloppen*

©allerie) oerbunben, ber jiemlid) ber 6 m über bem Serrain ge*

legenen 2öaHgang«*#interfante folgt unb an beiben klügeln in

ßehlsSoHterrain« münbet. 3u beiben Seiten biefe« Umlauf« unb

oon i^m au« burd) 3n>eiggänge erreichbar liegen bie übrigen $anaer*

t^ürme beö gort«. @« futb beren in jeber Hälfte be« gort« fed)«,

baoon oier in ber geuerlinie ber (Srbbrufitoeljr auftaud)enb unb

jroar, oon ber Kapitale an geregnet, in ber Sttitte ber gace ein

12 cm im SBerfenftfjurm; in ber gace na^e am ©dmlterpunfte

ein 12 cm im 2)reljtlmrm; in ber 3ftitte ber glanfe unb am RtfyU

punfte je jroei ©d)nellfd)iej$er im Söerfenft^urm. (Snblid) liegen

^inter ber $ace, au« bem Anlauf auftaud)enb unb mit ber

2£BaUgang3f)ö^ abfdjneibenb (6 m über Serram, 3 m unter ber

Sruftroefjrfante) $n>ei 'JJanjerbrefjthürme für je eine 21 cm
§aubt$e.

3u ben bi« ba^in erläuterten 3 + 2x6 = 15 ^anjerfyürmen

treten nod) brei im SKebuit: ein mittlerer mit jtoei 15 cm unb

feitlia) je ein 23erfenftlmrm mit jroei 6a)neUfa)ie6ern. $)er grofje

Sl)urm bleibt mit feiner ßuppel 2 m unter ber geuerlinie be« gort«,

um fd)toer treffbar ju fein unb möglid)fte 2lu«fta)t auf lange«

2lu«bauern ju fyc&en.
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£)ie ©efd)ü§armirung in $angerthürmen betrögt im ®angen:

-

Kanonen

.

21 cm
15 cm 12 cm füjiefcer

4x1 = 4

3x2 = 6

4x1 = 4

9x2- 18

20 Xljürme 32 Gkfäüfce

3tt Hohlräumen bauernb untergebracht gu fteter Öerettfc^aft

gegen geroaltfame Unternehmungen ftnb femer an ©chnettfchiefjent

oorhanben: 3©tüdf gur Seftreiduntg ber brei 3ugänge gumSftebutis

$ef)lgraben: 2x2 + 2x2 = 8 ©tücf in ber ©atüant* unb ben

beiben ©chultercaponieren.

3ur geitroeiligen SBefefcung ber ©cf^ü^bänfe berechnet Srial*

ntont 8 ©chnellfchte|jer in SRäberlaffeten mit ftüdflaufhemmung.

5Dte ©d>u$f)of)fräume für biefelben ^at SJrialmont bei bem m Siebe

fteljenben Entwurf ntc^t in 2BaUgang8*$raoerfen angeorbnet, fonbern

beren groet gu beiben (Seiten ber Äapitalpoterne unb je gwet in

2$erbinbung mit ben ©outerrainS ber befenftblen 9lbfchnitt3=ßuers

roaUe. 2)ie ©efcf)ü$e ftef>en auch bei biefer Slnorbnung fehr nalje

an ben oon ihnen gu befefcenben Sänfen; freilich am %u$t be4

2BaHe«, boa) ift burch bie fladt)e Anlage, bie bem Anlaufe gegeben

ift, ba3 £erauffa>ffen auf ben Paßgang möglichft leicht gemalt.

Srialmont toiH enbtia) noch etwa 10 ÜRörfer non 21 cm tn

benjenigen gort« bereit galten, We" ben getnb gum förmlichen

Singriff groingen. ©ie ftnb bequem transportabel unb foHen bie

legten nahen 2lngriff«arbeiten bewerfen.

$aö befproa)ene gort ift bie größte Anlage ber 2lrt, ber*

gleichen man nur an ben aHertmchtigften fünften ausführen nrirb.

Um bie fehr bebeutenben ^erfteQungdfoften möglichst h*rab=

guminbern, empfiehlt 33rialmont felbft einige 9iebu!tionen. 5Die

Unterfunftöräume ftnb fehr reichlich bemeffen. ®a bie ftanbtge

Sfcfafcung be« gort« nur eine Äompagnie betragen foH, fo wirb
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ba« &eljtfafematten s Jlorp« erljeblia) befc^mttett werben fönnen.

5Die £auptgraben=(&carpen*$erftärfung mit ©itter unb 3Jlauer will

23nalmont attenfatt« aufgeben ober fia) mit >paliffabirung begnügen;

für bie (Sontrefcarpe mit anliegenber 5Befleibung«mauer oon nur

4 m £öfje unb 3,5 m 2)ufe, wobei ber Sfteft ber Gontrefcarpe (biä

junt ©laci«famme 6,5 m) in füfjiger (Srbböfd&ung Ijersuftetten märe.

@« ift bereit« in unferer SBiebergabe be« SHioifta*2lrtifel« über

33rialmont« neuefte« SBerf angeführt, bajj baffelbe geffn Entwürfe

£U gort« bietet. 2Öir begnügen und mit ber 33ef$reibung bed

einen, ba in aßen biefelben 2Rotioe wieberfelpen.

2)en erfa)rerften greunben, roie ben fa)abenfroljen ©egnern ber

geftungen §at ber jur Seit berüfjmtefte SKann oom gaa) — nidjjt

fclofc burdfc ollgemeine 3$erfi$erungen, fonbern bur$ genaue unb

»oßftänbige ©augeia)nungen ben iRaäjwei« liefern motten, bafe fi#

nod> immer geftungen bauen laffen, bie bem Angreifer §alt ge=

bieten, bie tim gur $eranfa)affung eine« gemaltigen SRtiftjeuge«

gwingen, unb bie er bod> nur mit 3eitaufwanb, in metI)obifä)em

Angriffe, <5$ritt für <Sa)ritt Serrain gewinnenb, fott bedingen

fönnen.

33rialmont mar burd) feine «Stellung, feine Vertrautheit mit

allem ÄriegSroefen, feine Stefanntfdjaften unb Verbinbungen unter

Sitten, bie nia)t ju ben bireften 5Berfudj3 = $ommiffarien gehören,

am meiften in ber Sage, (Sinblicf in ba« 2Jinfterium be« Sorpebo*

gefdwffe« gu geroinnen. Söenn ba« ria)tig unb au«reia)enb ift,

wa« er über ba« beseitige ßraftmafj be« Singriff« erfahren !jat,

fo werben aua) feine SBorfa)läge $ur ®egenwel)r rid&tig unb au«*

reidjenb fein; war er nia)t genau orientirt, ift ba« 2brpebogefä)of$

nodj gewaltiger, al« er angenommen fyat, ober wirb feine Seiftung

in ber golge noa) me^r gefteigert, fo werben freilia) bie für je$t

gefegten oeranberten&bmeffungen nod) entfprea)enb ju forrigiren

fein; aber bie allgemeine Slnorbnung ber 33ertf)eibigung«s2lnlagen

unb ber ©ang ber Vertljeibigung bürften für abfeljbare 3eit ben

neuen Sßer^ältniffen enifpredjenb ria)tig feftgelegt fein. $ie all*

gemeine SBertbeibigung«*2lnorbnung befielt Ijinfort barin, bajj

wäljrenb be« ®efa)ü$fampfe« ber SBertljeibiger fta) unter freiem

§immel gar nia)t mein* fe^en lägt, gtir biefe ßampfe«art fjat er

feine unterirbiföe geftung au« SKaffiomaffe unb SJtetatt. <5r
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f>at nur baftir ju forgen, bafc btefc geftung auo) wirfliä) fd/ufc

unb wurffeft ift, wa$ fiä) madjen (offen mufj, ba e$ nur eine

gtage ber ©tarif unb -äWedjanif ift ©o lange t$ brausen ©preng*

gefdwffe aller flaliber regnet, jieljt ber 35ert!)eibiger fta) in feine

§öljle gurüd; faum einen S3eobadjtung$poffcen brauet er unter

freiem Gimmel ju laffen, wenn er nur für f$uf$* unb wurffefte

jObferoatorien geforgt Ijat. §ört brausen ba« freilia) unerträgliche

Hagelwetter auf, maa)t gar ber Angreifer 2Riene, fei e3 aus noa)

entfernter ober aus bereits na^e Ijerangerüdfter ©tellung gum

©türme oor$ugef)en, bann eröffnet ftdj ja ein ßatnpf, wie er tum

jefjer bem g*ftung$frtege eigen mar, unb für biefen Äampf fomrnt

bie oberirbif^e geftung an bie ?Reuje.

Sfrialmont, nad)bem er aufgejäfylt, wa3 um be5 2orpebo=

gefJoffes willen fünftig anber* ju ma$en fei (wobei ftä) !jerau$=

fteöt, bafj e« ft<$ um wefentliä) materielle SMnge Ijaubelt), erttart:

er werbe §eigen, ba& bie neuen öebingungen oljne ©<&wierigfeit

fldj> erfüllen liegen.

tyanbelt ftd) alfo ni$t barum", fdjreibt er, „bie ^rin^ipien

ber gortipfation ju oeranbern. @8 wirb genügen, bie ®runblagen

ber SluSrüftung ju anbem unb bie ©elbbewilligutta, für

geftung§bauten ju fteigern." 3)er lefcte, fo fd)lid)t unb füljl ^tn=

getriebene ©a$ ifl eine bittere Sßaljrijeit unb bejeidjnet bie

fdjlimmfie unb unabwenbbare golge ber ©rfinbung be§ Sorpebo*

Oefc^offeS. ®. S.
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in ber fd)tnei}erifd)ett Artillerie.

Sn einigen Auffäfcen be* „Sfa$to", roela> bte grage be«

Slorrefturoerfafjrenö beim ©cfyrapnelfdjiefjen befyanbeln, wirb bie

Säumeti unier benjenigen Staaten angeführt, raeldje ber inbireften

Äorreltur ber 33rennlänge ben SBorjug gegeben ^aben.

&a biefe Auffaffung ben in ber fchmeQerrfd>en Artillerie mafj=

gebenben ©runbfätjen über ba8 ßorrigiren beim ©Riegen mit

©djrapnels nia)t ooHftänbig entfprid)t, fo mögen mir einige er-

läuiernbe Semerfungen in biefer Angelegenheit geftottet fein; bieä

um fo e^er, als fia) obige Auffajfung auf bie lefcteä 2>af)r von

mir »eröffentliäjte „Anleitung jum friegömäfcigen 6a)iefjen" ju

frühen fd)ein£

3)er Satteriefommanbant ift in ber ©a)n>eift toeber an baß

€>nftem ber bireften noch an Dasjenige ber inbireften Srennlängen=

Äorrehur ftrtft gebunben, Wlan »erlangt von u)m nur, baj& feine

ßorrefturen ben in ber ©chiefjanleiiuug gegebenen allgemeinen

fiö}tgpunlten entfpredjen unb ftdj) auf bie gemachten Beobachtungen

folgerichtig aufbauen.

<5tet$ ffcehi ba£ Äorreftumerfahren im 3ufammenhange mit

ber bei Auffa$ unb 3eit§ünber getroffenen ©intheilung, fo mag
an biefer ©teile baran erinnert merben, bafj bei aßen fä)meijerifa)en

©efchüfcen ber Auffafc naa) $öhe unb ©eite nur bie pro mille-

vJinituuinui iTüQi uno dlir Dcnnit uoerenuinnmeno imcii Die tPit-

jünber mit einer <Stnti)eilung in Saufenbftel oerfef>en ftnb. $ie

in ber ©chujjtafel für eine beftimmte Entfernung mit ber Auffafe?

höhenjahl übereinftimmenbe 33rennlängengaf)l ift für eine mittlere
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©prengroette von 50 m berechnet. $od) ftimmen naturgemäß in

HBtrHid^fett bie Satykn für Sluffafc unb Sempirung nur feiten

gana überein, was jeboa) niä)t als ein Uebelftanb empfunben

wirb. §at ftä) eine beftimmte 3)ifferen§ als günftig erwiefen, fo

wirb biefelbe fo lange berüctftäjtigt, als nia)t neue ©inflüffe

Tnobiftjirenb auf baS SBer^ältni^ snnfä)en beiben 3a^len ein*

wirfen.

3n ber 6ä)iej$anleitung finben fta) [unter anberen folgenbe

©äfce:

SDaS Sieferlegen ber ©prengpunfte bura) SBermtnbern be$

SluffafceS btent jur Äontrole, ob baS ©prenginteroall pojitio ober

negatio; bie SBermefjrung ber SEempirung, eventuell unter gleia)-

zeitiger Erhöhung beS SluffafceS, bejroerft baS (Srfennen ber ©röfie

beS ©prenginteroaHS.

Seim ©duefjen mit ©ä)rapnels auf 3ettgünbung ift ber ©in*

füifi uon ßorrefturen beS SluffafceS unb ber fcempirung, nament*

Ha) ber lefcteren, immer an minbefienS jtoet ©a)üffen $u be=

obaa)ten.

(53 bürfen nicht mehr ©a)rapnelS auf *perhiffton oerfa)offen

werben , als $u fixerer Beobachtung bejro. rafdjer Orienttrung

unbebingt nothwenbig ftnb.

Bereits gelabene, aber gu lange temphrte ©ä)rapnel3 follen

bura) 3lbbreä)en am 3luffa$e auf $erfuffton oerwerthet werben.

SBeim bireften (iinfdnefien mit ©ä)rapnelS wirb baä £aupt=

gen>iä)t barauf gelegt, möglid)ft rafä) wirffame 6a)üffe &u er*

Saften.

SE>a nun baS ©ngabeln mit ©enufcung ber 3eit8fiubung baS

3ugn>eife Saben nothwenbig maä)t, welä)es jiets ju gfeuerpaufen

SBeranlaffung giebt unb baS @infa)ief3en bei oerhältnifjmäfjig großem

3ftunition3aufwanb um fo mehr oerlangfamt, wenn einzelne ©ä)üffe

wegen tyof>er ©prengpunftslage niä)t fiä)er beobachtet werben tonnen,

fo ift biefeS Verfahren für jene gaße vorbehalten , wo ungünftige

Bobenbefdjaffenheit bie fia)ere Beobachtung ber bura) >|Jerfuffion$=

jünbung plafcenben ®efa)offe nerlnnbert.

Sn ber Siegel wirb bei lagenwetfem Saben bie erfte Sage

©a)rapnels mit »enufcung ber »perfufftonSaünbung bagu uerwenbet,

mittelft beS ©abefoerfahrenS ben 2luffa$ annahemb ja ermitteln,

wobei naa) ben bisherigen Erfahrungen eS meifienS gelingt, bie

©abel bis auf 2 bis 4 °/<h> (50 bis 100 m) *u oerengern. Tlii
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fcer gweiten Soge fott gur 3eitgünbung übergegangen werben, wobei

naa) ber Siegel: 2luffa$ gleich ber nieberen ®abelgrenge, wenn

tote ®abel auf 2 °/<>o, gletc^ bem mittleren 2luffa$e, wenn biefelbe

nur bis auf 4 °/0O verengert werben fonnte, ber Sluffafc ber gweiten

Sage eher gu furg fein, baljer auch bie nach biefem beftimmte

SBrennlänge eher gu Hein ausfallen wirb. 2)ie ©efafyr, bafj bura)

etweld)eS §eben ber glugbahn bie ®efa)oj$wirfung über bad 3iel

hinauägetje, ift bafjer nid)t grofc.

SBei ben gelabenen ©a)rapnel* ber gweiten Sage unb aud)

fpäter fönnen nun aßerbing* bie inoireften 8rennlängen=Äorrefturen

oorfommen, wenn ber Satteriefommanbant bura) §eben ober

<3enfen ber glugbalm eine günfttgere ©prengpunftdlage für gute

2Birfung begm. für bie Beobachtung herbeiführen will.

Wlxt ben folgenben Sagen fudjt bann ber SBattertefommanbant

in ber Siegel bura) Slnwenbuttg oon $aralleltorrefturen ben rnitu

leren ©prengpunft näher an ba3 3iel gu legen begw. gur tfontrole

©djüffe tyntvc bem 3iel gu erhalten. Ergeben ftch itun bei einer

Sage ©ä)üffe hinter bem 3iel, fo wirb ber SReft ber gelabenen

©d)rapnel8 mit Uebergang gur »PerfufftonSgünbung gur genaueren

geftfteUung ber glugbafm benufct, um für bie folgenbe Sage 2luf*

fa$ unb 33rennlänge um fo fixerer bemeffen gu fönnen. $)ie$

gefa)iet)t gleichzeitig aua) in ber älbftcht, bie SBirfung ber gu lang

tempirten ©dn*apnel3 nicht gu verlieren.

(Sollte ber 93atteriefommanbant jeboa) aud ber Sage ber

Äugelauffa)läge refp. au$ ber beobachteten Söirfung fchliefeen

tonnen, bafj bie glugbahn günftig liegt, bie ©prengweite inbeffen

gu grpjj ift, fo ift er oollftänbig berechtigt, einfeitig bie SBrennlänge

gu oermehren, unb umgefehrt.

Sei bekannter £)iftang foU fchon für bie erfte Sage bie 39remts

länge fo bemeffen werben, bafe bie ©a)rapnel3 burch 3eitgünbung

pla|en.

2)a3 SBerfahren beruht fomit auf ber 2lbfta)t, möglichft rafä

SBirfung gu ergielen, welä)e bann im ©erlaufe bed ©chiefeenS, fei

ed burch JVarallel!orrefturen, fei e$ bura) einfeitigefi Slenbern be3

3foffa$e# ober ber Setnpirung erhöht werben foÄ.

SlnberS oerhält e3 firi), wenn nach oollftänbig burä)geführtem

©mfdjtefeen mit Granaten bie Sage ber mittleren Flugbahn aU
rid)tig angenommen werben mujj, benn eine gu höh« ©prengpunftö;
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läge ber Sajrapnels mufe in biefem gfattc bodj annehmen lafien,

bafe auch bic @>prengwette ju grojj. wirb baher »otetft nur

bic Brennlänge oermehren fein, ttmgetehrt wirb einfettig biefe

oermtnbert werben bei $u tiefe* 6prengpunft*lage.

Sn gleicher 2öetfe foll auch, wenn allenfalls bas (ftnfchte&en

auf 3eitgünbung bei augweifem gaben angewendet wirb, bie füt

bie Beobachtung nothwenbtge tiefe €>prengpunft3lage niä)t bunh

Anpaffen be$ AuffafceS an bie Brennlange, fonbern umgefe^rt

burch Anpaffen ber Brennlänge an ben Auffa$. herbeigeführt

werben, n>eU ed füh h^bei florerft um (Ermittelung ber annctfjernb

richtigen glugbaim hobelt

Aud) beim 33e[d)ie^en gebecfter Siele fann bie birefte Brenn«

längen=ßorreftur jur Anroenbung fomnien.

3)ie (Erfahrung fct)eint immer mehr j« beftätigen, bafj gerabe

für bie mannigfachen unb fchmterigen Sdnefcaufgaben , welche

heutzutage oon ber Artillerie *u (Öfen finb, bie pro mille-(§in=

theilung oon Auffafc unb 3eitjünber am oortheilhafteften ift,

trofcbem biefe, fo oiel mir befannt, aufter bei ber fchwetaerifchen,

bei feiner anbeten Artillerie oorfommt.

Auf ben erften Blkf erfcheint e« als baS ©infachfte unb 9*arfir*

lt<hfte, wenn ber Auffafc bejro. ber 3ünber gerabe auf bie ge=

fdjäfcte Entfernung eingefteflt werben fann, fo baß feinerlei 9tech=

nung vorgenommen werben muft.

SMefer Bortheil beftänbe übrigen« jeweilen nur für bie Be=

fttmmung be$ elften Auffa$eS unb fe$t ooraus, bajj bie @irt*

fernungäjahl beö Auffafceä bejw. beö 3üuberfi auch wirnuh We
betreffenbe ©chu&weite ergebe, was befanntlkh feiten antrifft 3u*

bem liegt in bem ßommanbiren jweier nerfchiebenen Entfernung«*

jahlen für eine beftimmte SHftanj ein äBiberfptuch, welcher ju

TO&oerftanbniffen Aniaf) geben fann. Star lefctere Umftanb h<*t

benn ja in 2)eutfchlanb ju bem $lattenoerfahren geführt, welche*

jeboch, wie in biefer 3eitfchrift fchon mehrmals erörtert, wieber

anbere Uebelftänbe mit ftdj> bringt.

3n ber fchweijerifchen Artillerie fch&fct ber Batteriefommam

bant bie 2)iftan$ nach «ttiger ®ewohtth«it btreft in 8- <*uf

mittlere Entfernung 50 bis 70 • 0o, unb bilbet bie grofce ©abel

burch Äorrefturen oon 8, 16, 32 %o (8 °/oo entfpricht einer Hurbel--

umbrehung) 2c., ohne ftch um bie 2)iftanj weiter ja fümmern.
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9tad) ber Erfahrung ift es aber gerabe bic 2$oreingenomment)eit

für eine beftimmte SDiftang, welche ben ©attetiefornmanbanten bis«

weilen am rafdjfen ©mfc^te^en oerhinbert.

£)er fidj als richtig ergebende Sluffafc ift bann auch wirflich

ber gur gegebenen Gdjufsroetie gehörenbe.

£)er Uebergang oom (Sfranrttfeuer gum ©chrapuelfeuer macht

ftdj leicht, ba ber tluffafc nur um einige Steile erhöht werben

mufc. Ebenfo befielt feine ©chmierigfeit barin, bie Sörennlänge

auf ©runblage bes SuffafceS gu beftimmen. ©b bann g. 33. für

Sluffafc 68, Sempirung 68 ober nur 62 gu fomtnanbtren ift, fällt

nid>t läftig; fo ^at benn naa) ben bisherigen Erfahrungen ba«

Jfommanbiren oon gwei oerfchiebenen 3af>len für &uffa| unb

Sfcennlänge noa) feiten gu 3*tthümern unb ^ifjoerftänbniffen

geführt.

ES liegt im 3>nteref[e ber gelbmäfjigfeit unb erleichtert bie

Slusbilbung oon G^argen unb 9Rannfd)aft wefentlta), wenn bie

Suchtmittel auf baS Emfachfte befebränft werben. SBei bem pro

mille- (Softem rebugiren fta) biefelben nun (abgefehen oom Qua*
branten) auf gwei 3ahlenreihen, welche für atte möglichen gäHe

beS ©chiefcenS ooHfommen ausreichen. 3>ie SSenufcung biefer be*

bingt nur einige ©ebächinijjregeln, welche ftd> aber leicht einprägen

laffen. 2)a3 SBorhanbenfein etwas oerfa)iebener (Sefchofegewichie

ift faum ftörenb, unb bie S3enu|ung oon §ütfdgielpun!ten für bie

§öhenrichtung fällt leicht; namentlich würbe audj bie Einführung

einer fleinen Sabung beim gelbgefd)ti$ feine wefentlichen Schwierig*

feiten oerurfao)en.

5Die SluSnufcung ber SBoriheile beS 2)oppelgünberS bebingt

woh^ bafj burch bie ©d)ieferegeln nicht gu enge ©rengen gegogen

werben. 3)a$ oielfeitigere 3nftrumeni oerlangt auch eine etwas

Sröfjere greiheit in feiner SBerwenbung, beSh«I& bürfte e3 nia)t

rathfam fein, nur birefte ober nur inbirefte Srennlängen^orrefturen

in einfeitiger äBeife als allein guläfftg gu erflären.

Ein §auptoortheil bes fcoppelgünbers befteht barm, bafc, fo

fange bas ©chiefjen nur gegen jruppen ftattpnbet, fein ©efdjojj*

werfet nothwenbig ift. 3)0$ muß es bem $aitertefommanbanten

möglich fem > ohne 3eitoerluft oon ber ^erfuffionSgünbung gur

3eitgünbung übergugehen unb umgefehrt; berfelbe muf$ auch wt
gaHe fein, nach «ww fleineren ©dmjjgahl, wenn nötljig, bie

Srennlänge gu mobipgiren.
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93ct laaenweifem gaben ift nun ber $atteriefommanbani fia)er,

bafc fpäteffcend nad& fünf ©Hüffen ber erfte ©dmfi mit bcr neu

fommanbirten 2empirung erfolgt, unb bafr biefer immer wm bem
betreffenben glttgelgefajüfc ausgebt; bieS erleichtert bemfelben bie

geuerleitung unb bie Ueberjidjt über bie Lotterie.

Erfolgen bie eingaben für bie folgenbe Sage roäfyrenb ber

porfjergefyenben , fo finb nur wenige ©djüffe abzuwarten, bis bie

neu tempirten ©d)rapneld an bie Steide !ommen. 3ubem werben

auf biefe 2öeife bie fo ungünftigen geuerpaufen oermieben.

Siegt bad neue 3iel auf einer näheren Entfernung ald ba$

befdwffene, fo fann mit Uebergang gur »JJerfufftonägunbuna, burefr

2lbbrea)en am Sluffafce ber 3ielmea)fel fofort erfolgen; liegt ba3*

felbe auf einer größeren Entfernung, fo mufi hierfür eine neue

Sage abgewartet werben.

3)a3 lagenweife Saben wirb ba|er in ber SRegel für ba§

Einfliegen unb ben 3ielwe$fel angewenbet, wogegen nad) bem
Emfa)iejjen ber S3atteriefommanbant baä Äommanbo gum 2)urd>*

feuern giebt.

Wctd) oielen SBerfudjen fyat fid) biefet ^erfafjren al§ ba3 ein*

fadjfte unb felbmäfjtgfte erwiefen, ba baffelbe oer^ältmfcmä&tg

wenige Äommanboä erforbert, nia)t leicht gu 3Jttjjoerftänbniffen

9fola6 giebt unb bie geuergefd)mmbigfeit, fowie ein ruhige*

Arbeiten ber Batterie begünftigi

v. 2fc$arner,
Major.

2)ie SRebaftion Ijat bie ©ttte gehabt, uns oon ber torfte^enben

„^Berichtigung" ßenntntfi geben, unb geftattet, einige SBorte.

ber Erwiberung baran gu fnttpfen. S3on biefer gütigen Erlaubmf;

würben wir feinen ©ebraua) machen, wenn nia)t bad 2Bort „93e*

ria)tigung" in ber Ueberfa)rift bei unferen Sefern bie 93er*

mut&ung entfteljen laffen fönnte, als ob in unferen früheren

Semerfungen etwas Unrichtiges gefagt wäre. 2Bir beftreiten gl*

nächft, an irgenb einer ©teile gefagt gu ^aben, bafj bie Schweig,

gu benjenigen Staaten gehöre, welche ber inbireften ßorrehur ben

^or
8u9 öe9e^n fyabe. 2öir Ijaben unö otelmef)r fefyr Dorfidjtig

auSgebrticft unb nur barauf aufmerffam gemalt, bafj bie «Sdjtuei^

wela)e feit 8 Sauren ben $oppelgunber unb bie birefte ©renn*
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längen*$torreftur fennt, fett einem Sahre etwa biefelbe aufgegeben

habe.*) hierbei ^aben wir uns aflerbing^ auf bie „Anleitung
gum friegSmäfjigen ©djiefjen" beS £errn 5Wojor o. Sfcharner

Pom 3a^re 1887 gcftüfct. 9tach ber früheren „Einleitung gum.

friegSmäfjigen ©dnefeen" oom 3<*htc 1880 war bie birefte ©renn*

längen =Äorreftur, b. h- bie einfeilige Aenberung ber örennlänge

unter Beibehält ber bura) baS ©ranatfchiefjen ermittelten Er-

höhung oorgef(^rieben (fte^e bie Beifpiele auf (Seite 29), um bic

99renn(änge unb ben Sluffafc in ein richtiges SSer^äUnig gu einanber

gu bringen. $ie neue Anleitung forbert nur ein annähern*
beS (Sinfchiefjen: es foH eine Sage ©chrapnels, mit AuffchlagS*

günbern perfeuert, bagu genügen; eS foU ausreißen, wenn eine

©abel oon 2 ober 4 %o (nahegu 50 ober 100 m) gebtlbet ift.

2)a$ geuer mit 3eitgünbung nrirb, wie ja auch oben §eroor=

gehoben, auf einer roahrfd) einlief) gu torgen Entfernung begonnen

unb nun bei 2luffdalagen oor bem 3tcl (unbeobachtete 2luffd)läge

ober folä)e hinter bem 3iel werben nia)t ermähnt) bie glugbafyn

burd) einfeitigeS Sienbern ber Erhöhung gehoben. 9Kan fann bieS

Verfahren bod) unmöglich birefte 93rennlängen=Jtorreftur nennen,,

unb mir waren bafjer ooHftänbtg berechtigt, gu behaupten, bajj bie

©chwetg bie lefctere aufgegeben habe. 2)a& fie bie inbirefte S3renn=

längen=5torreftur angenommen habe, ift oon uns nia)t behauptet,

fonbern im 2Karg=£eft ©ehe 128 gefagt, bafj bieS Verfahren faft

genau bem bei uns bis gum 3<*hre 1880 geltenben entfpräa)e,

roaS fid) befanntlich fehr bebeutenb oon unferm je^igen unter=

treibet. An einer ©teile — im ©eptember*£eft 1888 — ftnben

mir auf ©. 398 einen AuSbrucf, ber nieHeid)t bie Beranlafjung

gu ber Berichtigung gegeben höben fann. ($3 fyeifjt bort wörtlich

:

„Unrichtig aber ift es, ben Uebergang ber ©chroeig oon bem einen

gum anbern Verfahren als ganj gleichgültig hinjMftcßcn." 2öir

hätten beffer gefagt „gu einem anbern" ^tatt „gum anbern" SBer=

fahren. ES fam für uns nur barauf an, feftgufteUen, bajj bie

©dnoeig baS Verfahren, baS uns als Allheilmittel gepriefen wirb,

trofc ®oppelgünber oerroorfen ^at.

AHerbingS müffen mir gugeben, bafj bie fchroeiger Artillerie

auch !)
cu*c tot birefte SBrennlängen-Äorreftur fennt, aber nicht

beim friegSmäfjigen ©d»efjen, baS mir allein im Auge hatten.

*) SRai.3uni«$eft 6. 218.
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3n ber ©tyoeig befte^t nämüc$ bie $orfa)rift ober, um uns ge*

nauer auSgubrüifen, wirb empfohlen, w>r SJegtnn ber felbmafeigen

©tt)iefcfibungen bejro. be$ SluSmarfdjeä ins gelb ba3 Serljältmfj

ber Srennlänge aum Sluffafc auf Heineren, mittleren unb größeren,

reo möglich befannten Entfernungen gu ermitteln, hierfür ift bte

birefte 8rennlängen*3?orreftur, b. I). bie einfettige Slenberung ber

Örennlange unter geftyaltung ber burä) @infd)iej$en auf *J>erfufji<m3-

junber ermittelten @rfyöf)ung oorgefa)rieben.

$(uf bie übrigen in bem SSorfteJ^enben entnridtelten Sinjidjten

nityer emjugefyen, feljen mir uns nia)t oeranlafct.
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Steine Ütitttietlittigett.

7.

Slbänberung be8 ße ©oulengefdjen (Sfjronograpljcn

burd) Se »oulenge, Dberft ber belgifttjen Artillerie.

(«u3jua auä bct Revue d'artillerie. SWai 1888.)

Sil« wir Dor 25 Sauren unfern eleftrifajen S^ronograp^en

^um 5Reffen ber ^nfangSgefdjnrinbigfeit erfunben Ratten, ergaben

bie eben eingeführten gezogenen Kanonen nur geringe ©efdjroinbigs

feiten jnnfdjen 300 unb 400 m. — ©erabe für biefe ©rengen war

bafjer baö 2>nftrument beftimmt. — 3n>ar würbe mit 3iüdtfxcr)l

auf fünftige gortfdjritte bie @efa)winbigfeit8ffala bid auf 635 m
eingeteilt, aber über 500 m hinaus genügte bie ©enauigfeit nia)t,

ba bie Steile ju flein würben.

*Run liegen in unferen Sagen bie gewölmliajen Anfangs*

gefdjwinbigfeiten jwifa)en 400 unb 700 m; für biefe ©renjen

mufete ba8 3nftrument baf>er abgeänbert werben. Unter 93eibe!>alt

aller fonftruftio roia)tigen Steile genügte inbefj bie Slenberung

einiger Slbmefjungen, bie naajftetyenb oerjeidmet finb:

(S^ronograplj
•

Älter «rt M/1888

3lbftanb jroifäen ben Sdjeibenraljmen . . . m

geitbauer für bie £tromunterbrea)ung . @ef.
£öf)e be$ oberen ©leftromagneten . . . . m

» * unteren * .... *

©renjen ber bejei^neten ©efd)roinbig!eitm . *

©falatf>eilunfj von:
1 ju Im für bie ©efdjwinbiflfeiten aroifdjen *

2 * 2 * * * * . t

5 * 5 * * * * s »

50
0,52
0,15

0,26

0,13
285—635

265—600

500-635

100
0,61

0,10

0,41

0,08
400-1000

400-600
600—700
700—1000

3rociunbfünr3ißfter Saljrflctng, XCV. ©attb. 3$
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2)ie £öf)e unb gorm be3 (Sljronograplien ijl unoeränbert,

9tur ift infolge bcr Verlängerung be8 GfjronometerS ber @leftro*

magnet für benfeloen etwas tytyx an ber ©äule angebracht, ber*

jenige für ba$ Keffer bagegen etwas tiefer, um bie SRarfe für

bie <5tromunterbrea)ung tiefer ju rücfen. $ie §anbfjabung beS

Apparats r)at jiä) nidjt geänbert, fo bafj feine neue 3nftruftion

nötfng ift; wa8 über ben alten Apparat gefagt ift,*) gilt aud>

für ben neuen.

£)er §auptunterfä)ieb liegt in ber Slufftellung ber

©djeibenrafjmen, welä)e 100 m oon einanber ftefyen müffen,

anftatt 50, bamit bie 3ett jum ÜJleffen ber ju prüfenben ®e*

fd)winbigfeit ftä) oerboppelt.

Sftaajtfjeile fönnen IjterauS niä)t erwaä)fen. $)er Apparat

giebt bie ©efdnotnbigfeit be3 ©efa>ffe3 in ber WxtU awifajen

beiben Stammen an. 2)iefer $unft liegt fomit beim umgeänberten

Chronographen um 25 m weiter. — ©tefjt 3. SB. ber erfte Stammen

30 m oor ber <$ef$ü$münbung, fo liegt ber $unft beim alten

Apparat 55 m, beim neuen 80 m oor ber Sftünbung. 3)ie enU

fpreä)enb gemeffenen ©efdjwinbigfeiten finb tl)eoretif$ mty gletd},

fonbem bie jweite um fo oiel geringer, als ba$ <§ef$oß beim

5Durä)fIiegen beS 9Ref)rbetrage8 oon 25 m oerloren $at. — $rafiifd>

Ijat biefer Unterfdfneb inbefj feinen Söertlj.

^Dagegen erfa)eint c0 gerabe oortfjeityaft, ben $unft, in bem
man bie ®efa)winbigfeit mifjt, etwaä weiter oor bie 3Rünbung ju

oerlegen, befonberS bei ber Prüfung neuer SBaffen unb ©efd&offe,

weil bann bie SBerfa)iebem)eiten ber ®efa)winbigfeit merfbarer

werben, wela)e oon einer ungewöhnlichen Dotation Ijerrityren. —
2Inbererfeit$ ift aber ju beachten, bafj ber $naß ben Apparat crft

erreichen barf, naä)bem ba3 ©efchofi burdj ben gweiten SRahmen

gegangen ift

5Dic <5fa(a enthält nur ©efchwinbigfeiten über 400 m. 3um
Steffen geringerer ©efdfmunbigfeiten genügt e8 inbejj, ben 3wifä)en*

räum grotfdjen ben 6a)eibenra^men $u oerringem unb baä ge*

£
meffene SRefultat mit -j^- gu multiplijiren, wobei e ben neuen

*) ^Beitreibung unb Slnwenbung be8 Chronographen oon 2e S3ouleng6

Süttid), 3. SaSper, Äonjlrufteur. ©rüffel, (S. aRuquarbt, §erau3öefcer

^Jariä, 3- $umaine, Herausgeber.
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J3wifcf)enraum oorfteHt. — Wtylt man g. SB. einen folgen tum

50 m, fo mufj man bie mit ber ©fala gemeffene 3al)l mit */»

multipligiren. — 2luf biefe 2lrt fann man bie ©efd)roinbigfetten

von 200 bis 500m meffen, ba bie ©fala oon 400 bis 1000 m
•eingeteilt ift.

3)ie SluffteHung ber ©djeibenrafjmen mit 100 m Slbftanb

fönnte Bei gabrifen, meldte feinen au§reidjenben ©dfjiefjftanb be*

jifcen, auf ©ä)n)ierigfeiten ftojjen. gür biefen gatt beftfct ba3

Snftrument eine befonbere 33orridjtung. £>ie SRa^men merben, roie

früher, mit 50 m Slbftanb aufgeteilt unb ber ©leftromagnet beä

<5f>ronometer8 (©tabeS) roirb an ber ©äule auf bie gmeite Stellung

oerfa)oben, roeldje bort für if)n angebracht ift. — 2)ann geidjnet

fta) bie 3Jtorfe für bie ©tromunterbreajung auf bem unteren £ljeil

"be« ©tabeS in einer §ö^e ab, meldje 0,225 ©efunben auf ber

©fala entfpridjt, unb bie ©a)ufjmarfe getdmet ftä) bementfpredjenb

auf bem ©tabe ab. £)ie ©efa)n>inbigfeit8ffala, rceldje biefer groeiten

©teuung entfpridjt, ift auf ber anbern ©eite beS ©tabeS am
-gebradjt unb ift übertrieben: „Sftafmten auf 50m", bie erftere

bagegen: „SHa^nten auf 100 m". SßiDl man fid) ber groeiten ©fata

bebienen, fo bretyt man ba« gutteral berart um, bajj fein 2tu3*

fcfjmtt ber angumenbenben ©fala entfprid>t. Sluf berfelben ftnb

bie ©efdjnrinbigfehen oou 400 bis 1000 m oergeic^net, aber enger,

-als -für ben 9w§menabftanb oon 100m; gn)ifa)en 400 unb 500 m
ftetgen fte von SKeter gu Söteter, gtotfdjen 500 unb 600 m oort

2 gu 2 m unb groifdjen 600 unb 1000 m oon 5 gu 5 m. — *Rei<$t

ber ©dnefjftanb felbft für ben Sftafjmenabftanb oon 50 m nid)t au3,

fo roiujlt man einen geringeren, gebraust bie gweite SBorrtdjtung

unb multipligirt bas abgelefene ftefultat mit

SDer ©tab trägt, rote früher, aud) nod) eine SRillimeterffala,

um bie gluggett anftatt ber ©efa)n)inbigfeit gu meffen. — gür
biefe Slrt ber «Weffung roenbet man bie tiefere ©teUung be$ (gleftro*

magneten an, um bie 3eit au3 einer größeren gafllänge entnehmen

gu fönnen.

$ie praftifd&en Prüfungen, benen mir ben Chronographen

M/88 unterworfen haben, ergaben, baf$ er in Segug auf ©leia>

mä&igfeit unb ©enauigfeit nia)t$ gu wunden übrig läjjt.

36*
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23.

9teue ©efchoffe für gelb* unb gu6*2lrtiUerie oon

©ofolorosfi, ©efonblieutenant im gelb Artillerie* Regiment

3Kr. 15. ©trafcburg 1888.

2ßäfjrenb bie Söirfung beS ©chrapnelfchuffeö gegen lebenbe

3iele bei nötiger ©prengpunftslage ooHfommen genügt, erlernt

bie ^Beobachtung unb baS @infdnejjen noch ju fclmrierig, weil:

1. bie (Sprengpunfte ju hoch über bem 3iel liegen;

2. bie ©prengroolfe, befonberS auf weitere Entfernung, ju

Hein für bie ftdjere Beobachtung im ©efec^t ausfallt;

3. bie Unftimmigfeiten jrotfe^en glugbafjn unb Srennbauer

häufig ben (Gebrauch ber platten beim Sluffa^ bejto. baS

getrennte tfommanbiren oon S3rennlange unb Erhöhung

erforbern.

$er SBerfaffer oorfteljenber furjer (36 ©eiten), aber inhaltS*

reicher Slbhanblung fucht bie erfteren betben Uebelftanbe baburo>

ju befeitigen, bajj er eine befonbere SRauchlabung in einer feften

SRauchfammer mit bem 3eitjünber in ber ©efdjofjfpifce anbringt. —
2öie bisher entjtinbet nun jundchft im ©prengpunft ber 3eitgünber

burch ben ©d)lagfanal im 3ünberteller bie ©prenglabung in ber

ßammerhtilfe. ©efcfjo^ fpringt mit fleiner SRaudjroolfe in

ber £uft unb flufammen mit ben Äugeln fliegt bie SRauchfammer

mit bem fortbrennenben 3ünber weiter. (Stroa 50 m r)inter bem

erften ©prengpunft roirb bann burch cmen
Sroc^cn ©chlagfanal

im 3ünberteHer bie SRauchlabung entfltinbet. &ie SRauchfammer

fpringt beobachtungsfähig bidjt über bem 93oben für* t>or ober nach

ihrem Sluffchlage, wenn glugbahn unb SBrennbauer übereinjtimmten
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utib bie ©prengl^e $ur ©prengroeite paßte. - 2>ie 2Bolfe ber

9taud)labung foH 77» mal ftärfer, al« btc im ©prengpunft, alfo

über f>alb fo ftarf, rote btc ©prengroolfe ber fdm>eren gelbgranate

fein, fo baß man fte bi« auf ©ntfernungen über 6000 m nod)

beutlid) erlernten unb mit bem 3iel in »ejieljung fefcen fann,

roenn bie SRaud&fammer bid)t über bem »oben fprang. $>a tyre

9taud)roolfe außerbem etroa ben $unft begegnet, um roeldjen

Ijerum bie Äugeln etnfd)lagen, fo müffen bei ridjtiger Sage ber

mittleren glugbafa unb ridjtiger SünberfteUung etwa ebenfo inet

gftaut&fammern oor roie hinter bem 3iele fpringen, rooburd) ft$

ein fe&r emfadje« mit bem ©ranatfeuer übereinftimmenbe« Littel

jur unauSgefefcten Prüfung ber roirffamen Sage oon glugbalm

unb ©prengpunft ergiebt.

»rennt ber 3ünber gu lange für bie gerodelte glugbatyn,

fpringt ba« ©efdroß alfo erft bi$t über bem »oben ober mad)t

e« einen Sluffajlag, fo prallt bie !Raud)fammer oom »oben ab

unb fpringt erft l)od) in ber Suft, unb groar mit aufftetgenber

fJtaud&roolfe. 33amit bte« möglidj ift, barf beim Sluffdjlage be«

©efdroffe« ber 3ünber nidjt abbred)en, alfo ift bie §otylfptnbel

ftärfer fonftrutrt, als bisher, »rennt bagegen ber 3ünber ju lurj

für bie geroäfjlte glugbafm, liegt fomit ber ©prengpunft ju ljod&,

fo fpringt bic 9taud)fammer ebenfall« ^oa) über bem »oben, aber

mit abfteigenber 9taua)roolfe. - Slußerbem erföeint iljre große

Sftaudmrolfe bem »eobad&ter unter ber fleinen 2öolfe be« Spreng*

punfte«. — 3n beiben gäHen glaubt »erfaffer alfo bereit« nad)

einem ftd)er beobachteten ©dmffe — gefa)ti^roeifc8 Saben oorau«*

gefegt — burd) Unterlegen ober gortneljmen oon 2luffabplatten

begro. 3ulegen ober 2lbbred)en an ber @rljöf)ung junad)ft bie 3lug=

bafyn ber »rennlänge anpaffen $u fönnen, um ftä) tief liegenbe

große SRaud&roolfen $u fä^affen. — $emnä$ft erfolgt ba« weitere

einfließen mittelj* parallelen »or* ober 3urü<!geljen« gan&, roie

Bei ©ranaten. — »om »eginn be« ®ruppefd)ießen« an lann

lagenroeife gelaben roerben.

£>ie« »erfahren foU alfo ein unmittelbare« einfließen mit

Sd)rapnel« ermöglichen, unb jroar — abgefeljen oon ben erjten

2 bi« 3 ©ä>üffen — gang nad) ben Regeln, roie beim einfließen

mit ©ranaten. — tiefem gegenüber roirb e« fogar oom ©ruppe*

fließen an eljer Söirtung in« 3iel bringen, roeil felbft bei -h<5preng«

punften ber SRaud)fammer Jjäufig Äugeln in baffelbe einfd)lagen
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werben. ^ebenfalls fonuneit eljer <Sä)rapnelS ins 3tel. — freilief)

oerlangfamt baS gefa)ü$meife (gmfefcen bis jum Seginn beS

®ruppefä)ief$en$ bie SÖebienung, aber Unfttmmigfeiten gwtfdjen

2(uffa£ unb 33rennlänge werben fa)on naä) bem erjten.€>$uf? er*

fannt, unb gu grofte ©prenaweiten finb ebenfo leicht gu oertneiben,

wie ©prengpunfte hinter bem 3i*l, ofme bafc ein befonbereS Neffen

der ©prengwetten bwcä) parallele* SBorgeljen nötljig wirb.

(Gegenüber bem (Sinfdnefcen mit ©$rapnels mit Stopoeljünbern

bietet ba* 2$erfal>ren ben SSorjug ber größeren SRaudjwolfen, wetye

bei Söerwenbung oon 2 (Ba^ftücfen (Entfernungen bis über 6000 m
erretqjoar macnen jouen. — soor 3jiuem aoer tommt aucp wer

efjer ©ä)raouelwir!ung »on oben Ijer in* 3iel, unb bie 95renn=

länge wirb tum oornljerein bem 2luffa$ angepajjt, roafpenb bieg

beim £)oppelgünber erft naä) ^öeenbtgung be* ©infdnefjenS mit

Sluffd&lagöjtinbung, alfo na$ einer ober mehreren Sagen, be*

ginnen !ann.

5Dtcfc SBorgüge beS s$erfaf)ren* fpringen flar ins 2luge, müßten

aber natürlich erft burd) SBerfuäje beftättgt werben, weld)e oor
silllem bie §altbarfeit ber Äonftruftion unb bie ©iä)erljeit ber

redjtjeitigen (gntjttnbung ber Staudjlammer ju beweifen Ratten.

Slufjerbem müfjte e* ftä) ergeben, ob bei ber §ö$enftreuung ber

©prengpunfte auf weitere Entfernung aua) noa) genug Staudjs

fammem fo bid)t über bem SBoben fpringen, bafe iljre 9tauä)wolfen

mit bem 3tel in SBejieljung gu bringen ftnb. 2)af$ bie (Spreng*

weiten auf weite (Entfernungen wegen ber geringeren (Snbaefdjwnis

bigfett fleiner ausfallen müßten, als auf bie näheren, erf$eint

nur oortfyeilljaft für bie 5Durri)fä)lagSfraft ber Äugeln, dagegen

wünfd>t ber Söerfaffer felbft erft burd) S8erfu$e feftguftellen, ob

nta)t bei 50 m mittlerer ©prengweite bie beiben ©djlagfanäle im
3ünberteHer mit ifjren Anfängen fo nalje liegen, bafc etwa eine

gleidfoeittge ©jrplofion oon ©eföojj unb 9tauä)fammer erfolgt

SGBeniger etnoerftanben möchten wir un* mit bem @inf)eit*=

gefä)ojj f«r gelb^riillerie erflären, welche« SBerfaffer aud) gegen

leblofe Siele oerwenben will, bamit bie ©ranaten gang abgefd)afft

werben fönnen. $affelbe oerlangt anbere ®efä)üfce unb anbete*

^uloer, fowie ben S)oppeljünber, oor &(lem aber ein urnftanb«

lid)eres (Sinfdjiefjen gegen leblofe 3iele, woburd) bie SBereinfa^ung

ber SRunition unb beS 2luffa£e3 reidjlid) aufgewogen wirb. 9uf$er«

bem tonn bie fa)wäcf)ere 9tau$labung niemals Sflauertrümmer
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ober §ol3fplttter umherfchleubern, ba fic erft längere 3eit*) nach

bem ärepiren be8 ©efd^offeä beim Auflage entjünbet wirb, ©ie

fann alfo nur noch 33ranbmirfung erzeugen.

©ehr wichtig erfcheint ber Vorfdjlag be$ S&erfafferS bagegen

für bie ©chrapnelS ber gufcartillerte, befonberS für bie ®efdj)tifce

mit frummer glugbahn, bei welchen jum (Smfchiejjen mit Auf«

fcf)lag3$unbung oft mehrere Sogen ofme Söirfung oerloren gehen,

währenb fpäter bie h°hen ©prengpunfte nur mittelft Satten*

fombination mit bem 3iel in 33e$iehung §u bringen ftnb. ®abei

fann für bie größeren Äaliber bei geringer 93erminberung ber

Äugelga^I bte Stauchlabung felbft gröfeer, a(3 bei ber ferneren

gfelbgranate gemacht werben, fo bafj bie ^Beobachtung bebeutenb

erleichtert wirb. — Seim 9 cm Dörfer genügen bagegen wegen

ber geringeren Entfernung bie fleinen ätaudfjwolfen, wäljrenb gerabe

r)ier möglich ft fdmeü* ©ct)rapnelwirfung tn£ 3iel gebracht werben

mufj, wo$u ba§ Verfahren beä SBerfafferä weit geeigneter erfcheint,

wie ba$ (5infRieften mit 2)oppeljünber.

Um enblich bie SSerlangfamung ber 93renu$eit ber 3ünber

burch geuchtigfeit3an$iehung bei längerer Aufbewahrung ju oer«

hüten, will 33erfaffer ben ©afc mit ahwoffopifchen fäurefreien

getten burchtränfen, welche in fo geringer 3Jienge augefefct werben,

baji fte bie Verbrennung nicht behinbern. Ob bieg möglich i$ uttD

ob e« meHetcht gar für baä $uloer überhaupt glücfen tonnte, ent*

Steht ftch odUig unferer Veurtheilung. Aber felbft wenn e§ möglich

wäre, fo würben baburch unfereä ©rächten§ weber bie fchlimmften

Unftimmigfetten jwifchen Auffag unb Vrennlänge, noch b\t #aupts

urfachen ber glugbalmftreuungen befeittgt werben. — Sn erfterer

Vejiehung finb erfahrung$mäf)tg bie Streuungen ber Flugbahnen

meift oon größerem (Smflufi, wie bal Sängerbrennen ber 3ünber.

Auf bie Verfchiebenheit ber glugbalmen aber möchten wohl meift

ba3 Büchten, ber SBtnb unb bie fonftigen SageSetnflüffe mehr ein*

wirfen, als bie geuchtigfeit be$ $uloerS. — immerhin wäre jebe

Verbefferung in biefer Dichtung fetjr wichtig, wenn wirflieh ba*

burch bie ©Ieichmäjjigfeit ber Verbrennung nicht beeinträchtigt

würbe. — hierüber würben aber nur audgebehnte Verfudje Auf*

fct)lu6 geben fönnen.

) @ntfpteä)enb ben 50 m Sprengroette beim freien fthtge.
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24.

$)ie ©chwierigfeiten beim ©dnejjen ber gelb*2lriillerie

in größeren Berbänben unb ihre Abhülfe. Bon Sefer,

Hauptmann unb Batteriechef im S^üringifchen geib^rriHcric*

ftegiment fflx. 19. Jtöln 1888. 2öarni$ u. 6omp. $rei«:

3,60 SJtarf.

$)a« in bem oorliegenben Buche behanbelte Ztyma ift ein

aufjerorbentlich wichtiges, benn e« befjanbelt eigentlich bie ganje

ArtMerie*2aftif. 2Sie fchiejjen wir in größeren Berbänben? S)a3

ift eine wichtige gftage, bie ftch angefichts ber grojjen ©chwierig*

feiten, bie ftch ihrer Söfung entgegenftellen, non felbft aufbrängt

freilich giebt e« ja fuperfluge Seute, bie ba gar feine ©chnrierig«

feiten erfennen, bie fie runbmeg leugnen. Seiber trägt ba« Seugnen

nicht ba§ TOnbefte ba^u bei, fie au« bem 3Bege gu räumen. Wlan

fann nid)t umhin, diejenigen, bie ftch ber offenbaren 2§atfaä)e,

bafj mit bem ©dnefjen in größeren Berbänben grofje Schmierig*

feiten oerbunben ftnb, Ijartnäcftg oerfchliefeen, mit bem Soge!

©traufj ju Dergleichen, liefen Seuten fönnen mir übrigens nur

ben ftath geben, baö Buch, ba« nicht für fie getrieben ift, nicht

&u lefen.

2)a« 2t)ema wirb in bem oorliegenben Buä)e nid)t jum erften

9Jlale befprodjen; foroohl biefe 3eitfd)rift mie aud) bie Sahrbficher

für Armee unb SJtarine fiaben fta) bamit befafjt, unb jroar flnb

biefe Arbeiten, mie bie oorliegenbe, jum Jfjeil auf eine oon ber

©eneral*3nfpeftion ber Artillerie gefteHte *Prei«aufgabe gurüä*

jufti^ren, roorin ber Bemei« liegen bfirfte, ba& an mafjgebenber

Stelle biefe ©djroierigfeiten »ollauf gerofirbigt werben.

2Ba« nun fpe^iefl ba« oorliegenbe Buch betrifft, fo ^at ber

Berfaffer feinen ©toff mit grofcer ©achfenntnijj, Älarheit unb

au6erorbent!iä)er ®rünbli$feit behanbelt. Allen Offizieren ber

Selb*ArtilIerte, bie e« emft mit ihrer Aufgabe nehmen, fann ba«

Buch bafjer beften« empfohlen roerben; namentlich raerben bie

Batteriechef« manche wertvollen gingerjeige für bie Au«bilbung

i^rer Batterien barin finben.
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25.

$a8 SBefcn unb bic Seljanblung von brifattteii Spreng*

ft offen, »erlitt 1888. (Srnft & $rei3: 60 $fg.

@ine nüfclidfje, furjgefajjte, amtliä) burä)gefeljene 3ufammen*

fteHung; auf nur 38 Seiten alle einfä)lägigen Bis jefct aufgetretenen

Stoffe unb ßompofttionen naa) SBeJtanbtfjeilen, @igenfd)aften, ßenn=

jei^en, §erfteHung, 2lnraenbung, Sagerung unb Transport unb

befte 33ernia)tung$art beljanbelnb.

26.

$er 9JWttär*2:elegrap$ift. ©« §ttlf$budj für beti t§eoretifd)en

Unterricht jc. 2Rit 54 Slbbilbungen. 93on 8. t>. SReneffe,

»Bremierlieutenant ber 4. 3ngenieur=3nfpeftion. Seljrer an ber

3Rtlitär-2elegrap^enf(^uIe. Berlin 1888. <L 2)uncfer3 SSerlag

(£. #enmon8). *rei3: 1 2Rarf.

S)ie fleine Schrift ^at fidj nidjt bie Aufgabe gepellt, einen

ber Sad)e nod) Unfunbigen etwa über bie Drganifation ber

beutfdjen TOlitärsJelegrapljie in Jlrieg unb grieben $u belehren;

fte liefert aud) feine Sefdfreibung ber jur SBenoenbung fommenben

Apparate unb Srainä; fte befd&ränft fidt) uielmef>r auf eine fur^e,

populär gehaltene SDarfteHung ber ©runble^ren oon ©leftrijitat

unb 9Jlagneti8mu8, inSbefonbere ber für bie SEelegrapfjie oor$ug$=

weife oerroenbeten galoantfä)en Elemente, Batterien, Schaltung^

arten; fte erläutert bie Segriffe Seitung, SBiberftanb, Stromftärfe,

Stromtfjeilung u. f. n>., unb Befjanbelt eingefjenb bie Betriebsarten.

SDie reia^lia) beigefügten fä)ematifa)en ©arftellungen über Strom*

uerlauf in ben oerf^iebenften gällen, SRelaiS, Äontrole u. f. n>.

erleichtern bafl 2$erftänbnifj. 2)er SSerfaffer j>at feine Anleitung

flum Selbstunterricht geben wollen; er wollte bem auSgebilbeten,

nach feinem Uebertritt $u SReferoe unb Sanbroelrc aud ber praftifdjen

Hebung fommenben Militär *$elegraphiften eine ©ebäd)tni^ülfe

barbieten.

3)er SBerfajfer fchliefjt fein fur^eS ÜBorroort mit ber SBemerfung,

bie fleine ©a)rift werbe aua) benjenigen Affigieren toiHfomtnen
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fein, tveldje bcm $elegrapt)emvefen ber Slrmee eingeljenbere ZtyiU

nafjme entgegenbringen, tiefer Sftehtung treten mir bei, tvenn

bie „eingeljenbere X^eilno^me" ftd) burdj anbenveitige ©tubien —
eirierfeitS p^öjtfalif^roiffenf^aftltc^e, anbererfeits orgamfatortfdjs

abminiftrative bejüglia) beS 3flilitär*$elegrapljemvefen8 — bereits

betätigt §at

27.

Safdjenbudj für ben ©d)ief$leljrer bei ben 3ielübungen,
im (£ntfernung§fd>ä$en unb in ber SBertvenbung ber

2Baff e. Sßon v. 93runn, 3Jtojor unb Sataiüonäfommanbeur ic

»erlin 1888. 2iebelfa> 93u$ljanblung. $rei$: 1,20 3Rarf.

2)ie vorgenannte $ubIifation ift ein 5lu8jug auä beffelben

SerfafferS in gleichem Serlage unb jur 3eit in 3. Auflage er«

f$ienenen umfangreicheren SBerfe: „$)ie 9lu8bilbung ber 3n*

fanterie im ©dnejjen k.", beffen burdt) Umfang unb 2lu3ftattung

bebmgter höherer $reis t>on 3 3Rarf baffelbe niä)t jebem ©(fnefc

leerer jugänglia) erffeinen läfjt. 2)ie üJtüfcliajfeit be$ $afa)ens

toiajeS feinem 3n$alte naa) fpriajt für fta) felbft; bie Serlags*

(janbiung fyxt bura) gormat, 2>racf # Rapier unb einfach foliben

€inbanb baftir geforgt, bafc baffelbe hanblia) unb bequem mit*

zuführen ift.

28.

©runbrijj ber Differential* unb 3ntegrals$Rea)nung.

I. £f)eil: Differentialrechnung. SBon 3Jt. ©tegemann,
Dr. phil. tvetlanb $rofeffor an ber tea)nifchen ^ocfyfdjule $u

Hannover. Hannover 1888. «§eln)ingfa)e Suc^^anblung.

SBon biefer feit mef>r als einem 2$iertelja&r$unbert belannten

unb beliebten DarfteKung ift nad^ bem $obe be3 SBerfafferS eine

5. Auflage nöt^ig geworben, bie von Dr. Subivig Kiepert, ber-

zeitigem $rofef[or ber 3Jtatyematif an ber genannten Bnftalt, in

umgearbeiteter unb vermehrter ©eftalt beforgt tvorben ift. 5Der

verftorbene SBerfaffer fynttt ft<h breierlet vorgenommen: 3ttöglichft

fajjltdt} $u fabreiben; ber SBorfteHung be« Sernenben bur<h
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graphtf<h e (Erläuterungen gu^tilfe gu fommen; bie gu erörtern*

ben Theorien burch praftifcheöeifpiele gu beleben. SDic glutf*

liehe 2lnn>enbung btefer felbftgegebenen Regeln hat roohl porgugs*

roeife bie Arbeit in ber ®unft ber betheiligten Greife erhalten,

der neue Bearbeiter hat Süden ausgefüllt unb 3rrthümer be-

feitigt, bie 3)arftellung3n>eife felbft aber nicht angetaftet. Söer mit

bem nötigen (Srnfte an baS ©tubium geht, wirb ftdj unbebingt

burch ©elbftunterricht bie bem £ed)nifer erforberliche Äenntnifj an*

eignen; für denjenigen, ber »ormals gefammelte, gufolge längeren

Nichtgebrauchs eingeroftete flenntniffe roieber auffrifchen null, tft

ba* 2Berf befonberS geeignet.

©ei bem Umfange be3 SBerfeS (gegen 450 ©eiten ©rofjoftaü)

unb ber trefflichen tgpographifchen SluSftattung ift ber $rei8 t)on

9 SJtorf mäfcig gu nennen.

2118 Sfahang, finb bie mic^rigften Wormeln (145) gufammen*

gepeilt, diefe Tabelle fann feparat (für 50 »Pfennige) begogen

werben.

29.

$ie ßriegSmaffen. (Sine fortlaufenbe, überftä)tlt$ georbnete

3ufammenfteUung ber gefammten ©chufjroaffen, ßriegdfeuer

(©efajoffe), §ieb= unb ©tichroaffen unb 3nftrumente, foroie

£orpebo8, Seinen, ^angerungen unb bergl. feit (Einführung von

§interlabem. Sßon (Emil (Sapitaine unb *ßh. o. Bertling-

SRatf>enott) 1888. 3Rar, SBabengien (21. §aafe'3 Buchhanblung).

3n §eften ä 1,50 3Karf.

2)er erfte Sanb umfajjt 12 §efte; oom groeiten finb gur 3eir

beren fed)8 erfdfnenen. £)a3 Unternehmen ift bemnaa) ein feljr

umfaffenbeS unb fa)eint in eine periobifdje ^ublifation tibergugehen.

daffelbe erleichtert auSnehmenb alle einfa)lägigen ©tubien. die

heutigen ßriegSmafdjinen ftnb fo fünftlia) gufammengefefcte, bafr

ein orbentlia)er 3Jtechanifer bagu gehört, neue (Srfinbungen in

biefem ©ebiete gu machen, fte gu oerftehen unb für Slnbere »er*

ftänblich gu fchilbern. ^Reichliche erläuternbe 3eichnungen ftnb un*

erlä^lich- StoS in Sftebe ftehenbe ßompenbium giebt beren auf

jeber ©eite iit gut ausgeführten, in gentigenb großem Sttajsftabe

gegeia)neten §olgf<hnitten.
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2)ie Herausgeber ftnb GioiUSngenieure. ©ie fcaben bie be*

beutenbften 93üo>erfammlungen oon »erlin, Sonbon unb $arU gu

SRatlje gebogen unb »erfolgen bie in ben einfdjlagtgen Journalen

berichteten neuen @rfinbungen.

30.

SÖie mir aus einer TOtttyetlung beö Verlegers (©. Sabefer

in (Sffen) erfefjen, oerläfjt in biefen Sagen ba£ erfte autfyentifdje 2Berf

über ben Äanonenfönig bie treffe. @« ift betitelt „Sllfreb Ärupp
unb bie (Sntwidtelung ber ©ufjftaljlfabrif ju (£ffen nad)

autl)entifa)en Quellen bargeftellt oon $iebrta) SJäbefer".

$er SBerfajfer f)at ba« 2Berf, ioela)e$ ca. 25 Sogen gr. 8° umfajfen

wirb, gleia) naa) bem 2obe SUfreb äruppö begonnen, aber erft

jefct fertigstellen fännen, weil iljm für bie Slrbeit, bie unter ben

2lugen unb mit Unterftüfcung ber jirma grieb. ßrupp entftanben

ift, in unerwarteter Söeife oon SJtonat gu 3Jtonat mefjr intereffanted

Material juging. 2)a baö 33erf aua) mehrere bisber nod) nidjt

bekannte 3Duftrationen unb einen grojjen ©ituationSplan ber gabrit

enthält, fo barf man bem (Srffeinen beffelben oom tnbuftrieHen,

militärifa)en unb oom allgemein nationalen ©efttt)t8punfte aus

mit ©pannung entgegenfefjen.
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